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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wcndepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie uberhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vemunft, 1781; Die

Kritik der praktixhen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgefiihrt sind dabei

jene unzahligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schiiler und Bewunderer. An Gegnem fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffschen

und Leibniz’schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant’sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heu te noch sehr machtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensatzlichen Stromun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr ais die grossten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nutzlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem mogiischt vollstandigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der reprasentativsten Werke der

Kanfschen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zuganglich sind.
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LOAN STACK

Nro. 59 t«.

Ueben den Geift der Philofophie etc.

I m pr i m a tur*

Munehen am I7ten Sept. i8o2.

Kurfurft 1. Biicherzenfur - Spezialkommiffion.
0

Weftenrieder Direktor.

v. Bube.

Welche von ali’ den Philofophieen beftehn wird?—
Ich weifs nicht;

Aber die Philofophit

,

hoff’ ich, foll immer be*

ftehn.

Aus Schilltr's Mufenalraanach

v. J. 1797»
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Bxox
A/ Ai

V o r r e d e.

Was eigentliah Pbilofopbie fey : da*

ruber waltet , wie man weifs, neu-

erdings der Widerfpruch; und zwar

unter mehrern unferer denkendften

Kopfe. „Was wird noch aus un-

ferer Philofophie werden ?“ ruft

oder denkt mancher theilnehmende

Zufchauer , indefs Mehrere, die vor-

hin nicht ohne Ruhm in dem Felde

diefer WifTenfchaft arbeiteten , fich

nunmehr (wie es fcheint) ganz aus

demfelben zurlickziehen.

Der Verf. diefer Verfuche tiber

den Geift der Philofophie darf hier

073
fo

i
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fo viel verfichern : nicht ohne rege

Theilnehmung beobachtete er feit

mehreren Jahren das Schickfal der

Philofophie in fcientififcher Hinficht

;

und felbftthatig , fo weit ihra diefs

feine Lage und das Mafs feiner Kraf-

te erlaubten , begleitete er den wif-

fenfehaftlichen Gang derfelben,

Welchen Begriff , von der Phi*

lofophie , er nun den folgenden Auf-

fatzen zum Grunde gelegt habe;

diefs mag fich aus der Lekture der

letztern felbft ergeben : dem Lefer,

welcher fich geftimmt fiihlet , das

Ganze zu durchgehen und — und zu

priifen, mag fich derfelbe BegrifF nach

und nach entwickelu und, entfpricht

er feiner (friihern, oder jetzt erll

fich

Digitized by Google



fich bildenden) Denkweife, ais der

feinige feftfetzen oder bew&hren,

Wem hin und wieder, befonders

im erften AufTatze, etwas dunkel , zu

wenig hejlimmt , oder gar anjlofsig vor-

kommt: der moge nur — bevor er

fein Urtheil , fiir iich oder zugleich

oflfentlich, ausfpricht — erft das Gau-

ze durchlefen, und, wo er auf eius

verwandte Aeufserung triffc , diefe mit

der vorhergehenden (mit dem Satze,

der ihm ais irrig oder mangeihaft

aufRel) priifend vergleichen! Etwas,

das ihm nicht deutlich oder beftimmt

genug vorkam, driifte durch das Nach-

folgende aueh in feinen Augen mehr

Licht, oder die volligere Ausfiihrung

und Beftimmtheit erhalten.

Diefer



VI

Diefer Wunfch, diefe Foderung

ifi: wohl, an Philofoplien (Freunde der

Wahrheit?), nicht uberfpannt.— Wer

Jtcb aber geneigt findet , fogleicb diefe oder

jene Sielle berauszunebmen , und darnacb,
obne

Riickficbt auf das Uebrige , den Verf. zu

ricbten ; der frage ficb\ oh es ibm wobl da-

rum zu tbun fey , em gerecbtes Urtheil iiber den-

felben (oder deflen Schrift) zu veranlajjen ?

Es gilt auch hier : man kann nicht

Alles auf Einmal, nicht an Einer Stelle

Alles fagen» Und was nach dem Gang’

eines flrengen Syftems naher zufam-

tnen geriickt werden miifste, diirfce

nach einem andern Plane — der etwa

dahin ginge, mehr durch einzelne Bli-

cke , Bemerkungen u. dgl. den Denk-

geifl anzuregen , und auf das Eine

Wah-
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Wahre hinzuweifen — weiter von

einander entfernt werden*

Der erfte diefer Auflatze war fur

das Pbilo/opbifcbe Journal , von Ficbte und

Nietbammer

,

teftimmt. Da indefs fel-

biges feit dem Jahrg. 1798 (der aber

bekanntlieh erft in den Jahren 1799 u.

1800 herauskam) nicht fortgeletzt

ward; fo mag er nun mit einigen an-

dern, die zum Theile fchon in der

Oberd. Allg. Lit. Zeit. abgedruckt

worden find, befonders erfcheinen.

Da diefe Auflatze iiber denfelben

Gegenflaud (dem Hauptbegriffe nach),

und zu verfchiedenen Zeiten verfafst

worden find; fo ifl: es natiirlich, wenn

da und dort etwas , wovon fchon ge-

fprochen ward, wieder vorkommt*

Aber nirgends wird man , wie ich

hofie,



VIII

hoffe , eine hlofse Wiederholung finden*

Ein Riickblick auf das Vorhergehende,

eine weitere Entwickelung , Anwen-

dung u. f. w. , verdient wohl nicht

den Namen „ Witdtrbolung^. lft irgend-

wo Zufammenhang , fo find Wieder-

holungen diefer Art nothwendig; und

es ware nicht gegen die Abficlit des

Ver£, wenn man in diefer Schrift,

auch ohne die kiinftliche Organifation

des Syftems, ein fortfchreitendes und

zulammenhangendes Ganzes fande*

Uebrigens giebt es, wie bekannt, nir-

gends fo viele Wiederholungen , ais

in einera ftrengen Syfteme, zumal

wenn es, mehr oder weniger aus-

driicklich , methodo mathematica auf-

tritt. §§ haben ihren Werth, wenn

man fur die Schule fchreibt* Allein

nicht
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nicht dafiir ward diefe Schrift zunachft

beftimmt. Der Verf. gab, was er, nach

feiner Abiicht, zu geben vermochte.

Einiges, was fchon in der O. A* L*

Z, erfchienen ift , nahm ich hier auf,

weil denkende und partheylofe Man-

ner es ihrer Aufmerkfamkeit wiirdig-

ten: ich habe es da und dort verbef-

fert und vermehrt.

Die AufTatze , wie fie in diefer

Schrift vorkommen , find nach der

Zeitfolge geordnet: dadurch gewinnt,

wie mir daucht , das hiftorifcbe IntereJJe

und (was hiermit verkiiiipft ift) die

kritifcbe Seite derfelben.

Und eben an diefem Leitfaden

mag fich allmahlig auch der Begriff von

der Pbilofopbie , welchen der Verf, (nach

redli-
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redlicher Priifung von fo Manchem,

was zeither im Felde der Philofophie

erfchien) flir den ivabren halt, — mehr

entwickeln. Zugleich wird fich hier-

bey ergeben, was, nach der Vorltel-

lung des Verf.

,

Ceiji der Pbilofnpbis

fey. Aber die Vorftellung> die unfer

Verftand iicli bildet , ift nicht die Sa-

cbe ; und nur zu oft wird der Strahl des

Wahren durch das Prifma individuel*

ler Aniichten gebrochen: Belebrung foll

mir willkomraen feyu !

Es ifl: Emes , was die Menfchheit

ehret und, dureh eiu lioheres Land,

alie Wohldenkenden einigt. Aber es

gehort zur grofsen Aufgabe der

Menfchheit , dafs wir uns auch in Ab-

ficht
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ficht des Begriffes dem Centralpunkte

der Wahrheit, und folglich dem fchd*

nen, grofsen Ziele der Geiftesharmo-

nie ftets volliger annahern,

Munchen im Auguft 1802.

J. Salat.

Ein zufalliger Qmftand hat die

Erfcheinung diefer Schrift zur Herbft-

melfe 1802 verhindert.

Der Verf. benutzte den Zeitraum,

den er dadurch erhielt , um das Eine

,

worauf es in diefer Schrift ankoromt

,

noch mehr ins Licht zu fetzcn»

Eine Folge feines weitern Nach*

denkens find einige kleiuere Auffatze,

die er noch beygefiigt hat. Dadurch

gewinnt,
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gewinnt, wie er hofft, das Ganze au

Vollftandigkeit ; und die Anficht des

Verf. ftellt fich nun befonders dem

jungern Freunde der Philofopliie

noch beflimmter und einleuchten-

der dar«

Dahin war wenigftens meine Ab-

ficht gerichtet, indem ich die grofsem

Auffatze noch einmal priifend durch-

ging , und meine Anlicht der Philo-

fopliie mit dem Merkwiirdigften ,

was feitdem herauskam , und mir be-

kanut wurde, verglich.

Nicht nur dem geiibtern Denker

mochte ich Stoff geben: auch dem

jungern, aber lelbftdenkenden, Man-

ne wiinfchte , ich nUtzlich zu werden.

Giebt es nicht Zaubergeftalten , die

gera-
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gerade den talentreiehern und hoff-

nungsvollern Jungling, fchon an der

Schwelle der Philofophie, fo gern und

— fo leicht in die tSufcheuden Ge-

filde der Sophiftik verlocken ?

Moge die Eine Wahrheit uns im-

mer mehr, in ihrer reinen und himm-

lifchen Geftalt, erfcheinen! M6ge fie

auch in diefer irdifchenHiille,im Begriff*

und IFortej fich immer reiner und vol-

liger darftellen I

MQlichen

des aoten MSrz 1803.

Der Verf.

Inn-
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Liegt das Hochfte im Menlclien aufser

dem Gebiete der Philoluphie ?

Ein Wort zu

Jacobi’s Sehreiben an Fichte *).

Der Herr Gebeime Rath Jacabi erk! 3rt in det

Vorrede feines metkwiirdigen Schreibens an den

Herrn Profeflor Fichte (S. VIII.) n dat Bnvvjst-

fv» det Nichtwiffens fur dat Hfchfle im Men-

fchen , und den Ort diefes Eewufstfcyns fiir

den der Wiffenfchaft unzuganglichen Ort det

fVahren.

«

Tref-

*) >> Jacobi an Fichte. — Nous fommes trop
elevds a 1’egard de nous m^mes, er rous
ne faurions nous comprtndre. Fmelcn
nach Augup.inus. Hamburg bey Fr. Per-

thes. 1799.“



2

Treffend ift mit diefen Worcen der Geift,

der im ganzen Briefe herrfcht, der Hauptge-

danke und das charakteriftifche Merkmal deflclben

bezeicbnet.

Eben dahin zielen , nach dem Sinne dea

Verfaflers folgende Worte, die er (ais Motto

nach dem Titelblatte ) feiner Schrift vorgefezt

hac.

,, Wodurch giebt fich der Genius kund ? “ —
Wodurch fich der Schopfer

Kund giebt in der Natur, in dem unendlichen

All

!

S= Klar ift der Aether, und doch von uner-

grundlicher Tiefe;

OlFen dem Aug, dem Verftand bleibt er doch

ewiS geheim.

Gothe.

Das Bervufstfeyn des Nichfwijfens das Hoch-

flt im Menfchen — was heifst das , oder was

kann es heiflen ? Nach meiner Anficht und

Ueberzeugung wohl auch fo viel: das Urbild

( Ideal ) der Sittlichkeit ift — zuvorderft —
kein Gegenftand des Eegrilfs oder des Wifiens ,

fon-

Digitized by Google



I

3

fondern nar der Idee und des Glaubens. Et

kann gedacht , nicht erkannt werden. Aber ge*

rade die Idee von einem folchen Etwas, und

das Bewufstfeyn oder die heftimmte, deutliche

Vorftellung , dafs man es nur glauben , nicht

wiflen und begreifen konne, ergebcn fich nur

dem reinen Hcrzen, d. i. acm (denkenden, kul-

tivirten , aber zuglcich und vornthmlich') mora*

lifcli gebildeten Menfchen.

Um diefe Idee und diefes Bewufstfeyn rein

und vollftandig in fich zu haben, mufs jercand

bereits zu den hohern Stufen der Kultur, der

Willens * und Verftandesthltigheit gelangt feyn.

Dann fchwebt ihm ein Hochftes , das jeae Sphare

des Begriffs und des WifTens iiberfteigt , innigft

vor; er weifs, dafs man es nicht wiflen konne,

und dafs befonders die Vorftcllung und das Be-

wufstfeyn hiervon durch die moralifche Bcfchaf-

fenheit jedes Einzelnen (des Menfchen ais fol-

chen]) vorzuglich bedingt werde. VorzugJich,

nicht einzig ! Denn nicht allein die aus unfitt-

lichen Grunden entflandcne Sophiflik , fondern

auch die fruherc Angewohnung an tine Dcnk*

weife, die Alles phyfifch trkliirtn mfichte, kann

diefes erhabene Bewufstfeyn des Nichrwiflcns —
A a "tben
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tielen dem, was allerdings gewufst und begrif-

fen wird — m3chtig hindern: wiewohl da nocb

immer, wenn auf Seiten des Wiilens kein Feh»

ler fich findet, mancher Funkt des Hohern un-

ter den phyfifchen Anfichten und Raifonnenaenta

durchblicken wird.

Daraus erhellt auch, wie Jacobi den Ort

diefes Bewufstfeyns fur den der Wijfenfchaft un-

xugHuglichen Ort des fVahren halten h6nne. Zu-

vorderft fafst J. hier das Wahre von der morali-

jehen Seite (moralifche Wahrheit); von der

phyfifchen , logifchen, empirifchen, gefchichtlichen

Wahrheit u. f. w. fieht er da gSnzlich ab, oder

fezt diefe , etvva nacli dem Standpunkte der Wif-

fenlchaftslehre *) , ais Abglanz und Folge von der

urfprunglichen , abfoluten Wahrheit voraus. Er

fafst es zweytens fdgleich in der Idte , in feiner

Vollendung; denn wer mochte fagen , dafs wir

von dem Moraiifchen ais folchen keinen Begriff

haben , in wicfern es namlich von dem Phyfi-

fchen

*) Des Fichtefchen Idealismus — nach einigen

befonders fchfinen und fprechenden Aeufse-

rungen feines Geiftes. Davon (fo wie vom
Buehftabets deffelben ) mehr in der Folge i
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fchen fich unterfcbeidet ? Wer durfte behaup-

ten, dafs wir, in diefer Hinficht, das Sittlich*

nicht roijjen , das abfolut Gute nicht kennen ? —
Er nimmt drittens das Wort Wifftnfchaft (und

Wiflenfchaftslehre ) im ftrengften Sinne, in Be-

ziehung auf das, was unmittelbar und zunichft

gewufst werden kann.

Allein in dicfem Verftande konnen wir

„ -wiffenfchaftlich
ct und „philofophifch ** nicht

furfynonym gelten laflen. Denn Philofophie

umfafst alles, was in der Natur des Menfcheu

fich grundet, was nothwendig, mittelbar oder

unmitteibar, aus den innern gemeinfamen Grun-

den hervorgeht: alfo nicht nur das JViJfett , fon-

dern auch das meralifch - nothwendige Glauben ,

in wiefern diefes , in feinem praktifchen Grun-

de gefafst, mittelbarer Wejfe feibft ais dei lezte

grofee Schlufsftein an das wiffenfchaftliche Ge-

baude fich anfugt *). Und wiewolil hierbey

zuv6r-

*) Nach dem Syfleme der Kantifchen Philofo-

phie / Wohin ihr Geifi ziele? Wie tief

er gehe ? u. f. w. Diefe Fragcn werden
wie ich hoffe, durch das Nachfolgende ihre

Antwort erhalten, fo weit felbige in den

Plan diefer Schrift gehfirt.
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zuvorderft AMes aut die individuelle (fittliche

und religiofe) Stimmung des Menfchen ankommt,

fo durfen wir doch auch da den Philofophen

nicht vom Menfchen trennen , wenn von der

hohern , fortfchrcitenden Kultur und von der

ganzen Beftimmung deflelben die Rede ift: fo

wie im Gegcntheilc der Mcnfch (das, was er

ais fittMches oder freythiitigcs Wefen zuvorderft

feyn mufs) nie vom Philofophen getrennt

werden darf, wenn eine wahrc , fubjektive Phi*

lofophic zu Stande konimen foll. Die Sache ift

hier, im Felde der Sittlichkeit und der Religion,

eine Angelegenheit und ein Eigenthum des Men-

fchen ; aber der Begrijf und die beftimmte, deut-

liche Vorrtcllung von dem , was hier und wa-

rum es uxfpriinglich nicht gcvvufst und begriffen,

fondern nur geglaubt werden kann und foll,

—

ift ein Regale des Philofophen . Beyde unter-

ftutzen fich gegenfeitig ; und wenn der erfterc

die Exiftenz des letztern bedingt, fo ift diefer

hinwiederum jenem , zum Bchufe eincr men-

fchenwurdigen Thiitigkeit . unentbehrlich. Ja,

das philofophierende Subjckt , und das moralifeh

handelnde Individuum find in der Natur, in der

Wirklichkeit keineswegs fo, wie da im Begriffe

oder in der wiffenfchaftlichen Darftellung, ge.

fondert.
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fondcrt. Indem fie auf dem Wege der Kultur,

der Entwickelung und der fortfchreitenden Aus.

bildung, gegenfeitig fich unterftutzen , erlangen

fie zugleich Dafeyn , Leben und Kraft: der fitt*

lieh gute Menfch und der richtig denkende Kopf

( der Philofoph) werden in Einem Subjekte und

•zu gleicher Zcit , wiewohl nicht durch eine und

eben diefelbc Funktion des Geiftes, gebildet *).

Daher lofen fich dann, aus diefem Gefichts-
•

punkte betrachtet, beyde BegrifFe in Einen auf,

in den Begriff des JVeifen. Der handelnde

und der denkende Menfch erfcheint nun wieder

ais Eincr: der -mtifire Philofoph l Eine

Vorftelhtng, die uns alie KrJftc , alie Potenzen

des menfchlichen Geiftes in ihrer gegenfeitigen

Beziehuog und im fchonen Einklange zu Einem

Ziel ( im grofien Zentralpunkte der Sittlichkeit)

dorftellt. Und fo verfchieden das Reine und

Empirifche , das Theoretifche und Praktifche

,

das Phyfifche und Moralifche , in der wiflenfchaft-

lichen Darftellung nothwendig erfcheinen : fo

legt dennoch in der Folge, wann das Getrennte

wieder auf die gehdrige Weife verbunden wird,

auch

* Nur die Grundmaxime des guten Willen*

wird von der Philofophie vorausgefezt.
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auch die wiflenfchaftliche Erklarung das Pradi-

kat des fVi ifcn

,

des achttn Philofophrn u. drgl.

nur demjenigen bey, in welchem der Menfch,

mit dem Denker, und diefer mit jenem, auf fol*

che Art zufammenftimmt, oder vielmeht fich in

Eines aufloft.

Selbfl in der Sprache , in dem Sinne aller

Gebildetern hat fich diefe Bedeutung fchon feft-

gefezt. Ueber den „ Philofophen" mag der

halbkultivirte Empiriker , in der populiren Uni-

form (und im Staatsrocke wie im kirchlichen

Gevvande) noch Iicheln, fpotten oder fchim-

pfen : was ihn dazu veranlafst
, ift wohl auch

der Unfug, den man da oder dort unter der

Firma und mit dem Namen der Philofophie trieb.

Aber man nenne ihm den ,,wahren Philofophen

man lege auf das Beywort den Accent , und len.

ke dergeftalt , durch die Energie des Tons , fei-

nen Verftand von dem Mifsbrauch auf die Sa-

che

:

er wird ftutzen , wenn er nur einige Rui-

tur befitzt; er wird einlenken , und, uni fei-

nen Mifsgriff zu bergen , willig und fchnell zu

einer Diftinktion greifen, die man ihm anbot,

wiewohl es eben nichc darum zu thun war.

— Atfo im ftrengen , d. 1., im eigentlichen Ver

ftande
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Itande (ind der fVeife und der Philofoph Eins.

Beyde Worter find gleichbedeutend. Wie idite

Kuitur fich ausbreitet, fo wird auch diefe fcho-

ne Bedeutung fich weiter feftfetzen ; und es

fcheint allerdings weder fiir die Philofophie ais

Wiflfenfchaft, noch fur die weiterc Kuitur der

Menfchheit zutraglich
, wenn die Hchte t die

fchone und erhabene Bedeutung , durch einfeitige,

reine und empirifche , formale und materiele

Bedimmungen , oder durch hamifche Seitenbli-

cke, politifche Manovre’s und myftifche Kraft-

fpruche , Anfichten , Benennungen u. f. w. ge*

hemmt.

*) Z. B. i. Der fVeife der Zeit, lc im Ge-
genfatze mit einer „ JVeisheit , die von Gott
kovsmt und eveig dnurrt. tc Im Sinne eines

fond wohldenkenden und nuchternen Man-
nes mag eine folche Bencnnung vielleicht

ganz unfchadlich und, indem er z. B. dic

Religion ais eine Tochter des Hiramels

dem Weifen der Zeit gegenuber ftellt , ge-

gen den einfeitigen Raifonneur (mit irgend

einem an fich wahren Begriffe der „neuen
oder neueftett Philofophie “ ) wohl trefFend

feyn. Allein wie leicht kann diefelbe ei-

nem jugendlichen Helden , oder fonft ei-

nem unreinern ( vielleicht nur vom blen-

denden Gefuhle der Ehrfurcht , von der

Macht des Anfehens gefeflelten) NachfchWi-

tter
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hemmt, geflort, aufgehoben odcr verdunkele

wird.

Philofophie (das Wort im vollen Sinne ,

im fchonen altgriechifchen Verftande ymommen)
mufs einraal die Sache «lier Menfchen werden

:

dazu

tzer zu Mifsdeutungen Reiz, zu Mifsgrif-

fen Anlafs und StofF geben ! Und , genau
betrachtet : was heifst ,, der JVeife der
Zeit ?“ wie paflen die Begriffe, wie kom-
men diefe Worte zufammen ? Oder foll

auch das fchohe deutfche Wort „ ein Wei-
fer, die fVeisheit tr u. f. w. allmiihlig zu
eben dem niedrigen Geprage, wie das aus
dem Griechifchen abftammende ,, Sophift
und SophiJlik“ berabfinken ? Eine nattir-

liche Unart des atifsern und innern Men-
fchenfinnes begiinfligt diefen Mifsbrauch und
diefe Herabwurdigung der Worte. Aber
das JVort h2ngt mit dem Begriffe , der Be-
griff mit der Sache zufammen. Und wer
da fagt: „es trift nur Wort* und Begriffe,

nicht die Sache, Worter gelten wie Munze;**
der kennt nicht die Grenze diefes Gefetzes,
der verrSth wahrlich keinen tiefern Blick

in die Natur des Menfchen .* er bedenkt
nicht, dafs Worter und Begriffe , fo geftellt

und angewandt, mittelbar auf die Sache ,

auf die Leidenfchaften des Menfchen, auf
den ganzen Charakter fehr nachtheilig ein-

wirken konnen.
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dazu ift fie beftitnmt; und fle ift fchon wirk-

lich , mehr oder weniger , die Sache aller

wahrhaft gebildeten — denkenden und zu-

gleich moralifch gefinnten — Menfchen. Wie

trcfFcnd hat Ilirzel in feincm philofophifchcn

Bnuer diefcn Sinn des Wortes „ Philofophie “

gefafsr, und wie fch6n , wie richtig hat er

denfelben durch mehrere Abhandlungen , in

der Anwendung auf die mannigfaltjgften VerhiUt-

nifle, Verbindungen
, Lagen und GefchSfte

,

hindurcbgefuhrt ! Wahrlich weit fchSner und

riclitigcr , ais gcwifTe Helden aus den neueften

Scliulcn der Philofophie , des Kriticifraus und

der Wiflenfchaftslebre. — Jede Uebcrtreibung

erzeugt gewohnlich eine andere. Kein Wunder,

wenn dann Miinner, die das Heiligfte derMenfch-

heit lebendig (im regen Gefuhle) in fich tra-

gen , daflelbe nun wieder, felbft nach einera frey-

lich nur einfeitig gefafsten Standpunkte des

Wiflens, fchlechterdings uber die Schranken

der Philofophie hinausletzea.

Philofophie kann auf der gegenwlrtigen

Stufe der Kultur nur das Studium weniger

Menfchen feyn. Aber dieies Studium ift fur

das Ganze, fiir den grofsen Zweck einer hdhern

und
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und fortgehenclen Kultur fo nothwendig , ais

der Ackerbau , ais Handwerker und Kunfte t

worait gleicher Weife nur Einige, verglichen

mit der grofsen Gefajnmtheit des Ganzen , fich

befchaftigen konnen und follen.

Die Philofophie wird freylich felbft da, wo
fchon eine ausgebreitetere Bildung fidi findet,

ais vorzugliches Studium Q Berufsarbeit ) immer

noch Einige befchiftigen muflen ; denn die wif-

fenfchaltliche Erorterung , Sichtung und Aufbe-

avahrung ihrer Grunde fodert und beflimmt

allerdings einen befondern Zweig der menfch*

lichen Thltigkeit. Allein nicht nur die Re-

fultate der Philofophie find ein Geraeingut der

Menfchheit
; nicht nur diefe muflen-, zum

Behufe der hohern £fittlich geordneten und

dann glucklich fortfchreitenden ) Kultur in den

allgemeinen Gebrauch ubergeben : fondem eben

damit geht nothwendig auch immer eine, mehr

oder weniger, deuttiche Erkennfnifs jener Grun-
de in jeden denkenden und fonft offenen Kopf
Mnfiber

; um fo mehr, da der Grund, die Ur-

quelle, woraus die Philofophie fchopft , jedem

Menfchen fo nahe liegt, und da aus feinem ei*

genen Herzen, wofern ts nur an feinem Wil-

len
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len nicbt fehlt, bey einer blofs natiirlich ent-

wickelten und wirkfamen Denkkraft unaufhSr-

lich neues Licht, neue Funken in feinen Kopf

auffteigen.

Nothwendig ift und bleibt die Philofophie

fGr die menfchliche Kultur (folglich fur dea

Menfchen ais folchen) nicht blofs ais Wiffen-

fchnft ,
ia fofern diefe einen bcfondern Zweig

der allgemeinen menfchlichen Vervollkomtnnung

ausmacbt. Denn man kbnnte hierbey noch im-

mer fragen : wozu ? — da wiffenfchaftlich»

Kultur , wie glSnzend fie auch feyn mag , ih*

ren lezten Zweck und ihren fclionften, blei-

benden Wertli keineswegs in fich tr2gt. Wel-

cbes edlere GemQth konnte fich damit berubigen?

Nur der eigennutzige Fabrikant des empirifchen

Wiffens , und der einfeitige Denker , der Spe*

kulant im Gewebe halbwahrer BegrifFe und

Raifonnements , mag im Wiffen odcr in der

Wiffenfcbaft ais folcher feine ,, Gluckjeligkeit ,

feine Ehre und feinen Stolz «*, oder auch (wie

man im moralifch tonenden Wort * und Be-

griffefpiel , ohne die Sache, fich ausdriickt) die

,, JVurde , den Adel und die trhabtnt Bejlim•

mung des Menfchen “ finden !

Noth-
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Nothwendig ift die Plulofophie fur das

Ganze , weil , fo wie die Kultur cintritt und

im ganzen fortruckt, auch die Wiffenfchaft ais

Mittel zur m oralifchen Ltnkung derfel*

ben — nebft fo manchen andern Mitteln und

Anftalten , welche theils die Vorfehung , tlieils

menfchlicher Fleifs herbeyfchaft — erfodert

wird. Diefe Nothwendigkeit, diefes Bediirfnifs

der Philofophie fteigt in dem Grade, wie die

menfchliche Ausbildung fich hebt und ervveitert;

dcnn in demfelben Verhaltnifle waclifen auch

die Gefahren, die Reizungcn und Blendwerke,

welche die Kultur ais iblche r.atiirlicher Weile

begleiten , und fie nur zu oft von der Bahn des

Rechten ablenkcn.

Da nun ift es, wo die Philofophie auch

ais Rtligionswijftnjchaft nothwendig eintritt

;

denn der gute Wille , das redliche Herz ,
das

dunkle , wenn gleich reinc und cnergifche , Ge-

fuhl ift nicht im Stande, alie Gefahren und

Blendwerke hinlanglich abzuwenden.

Zwar ift eine Stufe von Kultur, oder die

giinftige Lage wohl denkbar, wo das /ittliche

Gefuhl zureichen , und felbft die Stelle des wif-

/'enjchaft-
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fenfchaftlichen Begrifs glucklich vertreten kann,

wie z. B. bey einet fchSnen weiblichen Seele ,

oder bey dem geraden Manne , der im war-

men Gefuhle fein Hochftes treu und kraftig in

fich bewahrt, indefs er fein Nachdenken, fei-

nen Verftand auf irgend ein anderes Objekt

wendet. Es ift nicht billig , das innige Gefiihl

und die hohere Ahndung , worin einem Men-

fchen diefer Art das HShere ,
Uebematurliche

— die Gottheit vorfchwebt , blinden Glnubtn ,

Schwiirmtrty oder fchlechtweg Aberglauben zu

nennen. Solche Gefuhle , folche Ahndungen

find gewifs noch viel beffer , ais halbrvahrt oder

ganz falfcht Begriffe.

Und wie fchwer ift es , fich von dem

Wahren (in fittlichcr Hinficht) von dem Ho-

hern, Ueberfinnlichen , einen reinen und voll*

ftandigcn Begriff zu bilden , da eben der Begriff

nicht fo nahe, ais das Gefiihl, mit der urfprung-

lichen ThStigkeit des (guten) Willens zufammen-

hangt. Wkhrend diefer Selbftthatigkeit ent-

fpringt das Gefiihl. Aber der Begriff wird von dem

reflektirenden Verftande erft nachher gebildet *).

Gefezt

*) Vermiicht oder — verwechfelt man das

reine , urfprunglicht Gefuhl mit dem em-

firi •
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GeCetzt nun auch, dafs auf Seite des Herzens

kein Fehler fich einfinde, und den richtigen Be-

griff, die moralifche Erkenntnifs ftore oder gar

verhindere : wie leicht kann wahrend diefer

Operation des Verftandes eine fremdartige An-

ficht, ein logifches Raifonnement, oder fonft

eine phyfifche Denkweife , an die man auf deni

Wege feiner Erzieliung oder feiner aufsern Bil*

dung mehr gewohnt ward , fich einmifche !
—

Jedoch , wie fchon bemerkt, wo es auf

diefer Seite nur fchlt, da vvird der achte Be-

griff felbft im wiflenfchaftlichen Vortrage of-

ters iehr kennbar und fchon durchblicken , wie

z. B. in den Schriften des edeln Garve. Wo
hingegen der Fehler mehr auf Seite des Willens

liegt,

pirifchen ; dann ift es naturlich, dafs man
( wie z. B. Eberhnrd in feinen Briefen ge-

gen Fichtt's Apellation etc. ) das Gtfuhl

vom Begriffe ableitet. Ein Mifsgriff, der

fonft noch manchem wiirdigen Denker, nach*

dem die Macht der Zeit und Gewohn-
heit feine Denkkraft an den Leibnitzifch-

Wolffifchen Standpunkte gebunden hatte,

begegnet ift!

Nlmlich dem Stoffe, der Realitit nach.
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liegt ,
da kann der moralifche Begriff in feiner

eigenthumlichen Geftalt , mit feinem Lichte aus

einer hohern Region , nicht erfcheinen. Ja, phy
Jtfche , empirifche , logifche und pfychologifche

Reflexionen , Bemerkungen und Raifonnements

jnag ein Denker , ein ScLriftftcller diefer Art

vorbringen, und ihnen mit der kiinftlichen Ver-

brimung philofophifcher Kunftworte und afthe-

tifcher Flofkeln in den Augen der Menge, oder

ieiner gleichgeftimmten Bruder, das Anfehen ei-

ner hflhern Weisheit (der Philofophiel) ver-

fchaffen. Aber er taufcht keinen grundlichern

Dtnker, er befriedigt kein reineres Herz ; und ge-

griindet ift dann die wohlbekannte Klage : Das

folche Schriften den Lefcr fo kalt und leer laffen,

ja, fo viel mbglich den Funken des Beifern in

ihm ertodten**; und naiv ift die Frage: „ Wo~

htr das wohl komme , da gleichwohl in diejen

Schriften auch fo viel von der Tugend , von

Kechtfchaffenheit , von Gott und Pfiicht vorkom-

me“. Es fehlt am Geifle des Hohern , wo be-

fonders der Eudamonifm ira vollen Einklange

mit jener Stiramung des Herzens vorwaltet; es

fehlt am Grundbegriffe der Sittlichkeit , der aber

in einer praktifchen Schrift, wenn er fich wirk*

lich da findet, nicht ira Gewande leerer, fchola-

B ftifcher
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ftifcher Formeln erfcheint, fondern verknupft

mit dem Gefuhle (von dem er niemals fich

ganz tremit), Yerbunden mit der zartern Em*

pfindung und angewandt auf den aufsetn Stoff ,

lebendig durch alie Andern ciner folchen Schrift

hinwirkt, und auch da
, wo es mehr oder ei-

gentlich nur auf mifftnfchafiliche Beftimmung

ankommt , dem Ganzen fein Dafeyn , fein ho-

heres Wefen unverkennbar eindriickt : fo dafs

der Total- Eindruck wahrend des Lefehs auch

deth fitrlichen Gefuhle , dem unvcrftimmten Her-

zen zufpricht.

Drefen Begriff kann man nicht lernen , nicht

aus einem Buche oder dem Kollegium eines

Profeffors auffafien, obgleich diefe, hifoweit die

Bildung jenes Begriffs von dem Verftande ab*

hangt , den Lernenden unterftutzen „ und ihn

gegen manche empirifche , phantaftifche und

theoretifche Taulchung fichern kfinnen. Aber

nochinal r man fnfst den praktifchen Begriff nicht

blofs mit dem Kopfe oder in einer kritifchen

Formel. Gefetzt , es habe ihn jemand irt Aus-

drucken, die ihn (fo ureit Worte dett Geift

ausdrucken kdnnen) treffend bezeichnen, z. B.

in den Kantifchen , gefafst : er hat nur die Worte

auf-
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aufgenommen , nicht dic Sachc begriffen , wenn

er denfelben nicht auf die befagte Weife aus

fich entwickeite. Er wende ihn — oder

vielmehr das , was er wirklich aufFafste —
eimnal felbftthatig an, er bilde fcine Vorftellung

weiter aus u. f. f. : bald wercien die Diflbnan-

zcn, die Laute feiner eigenthiimlichen Denkweife,

die Ziige feines Charakters vordringen. Wie

vicle Belege konnte ich aus dem Fache unferer

philofophifchen Literatur anfuhren ! Nur ein

paar , und zwar aus der neueflen Zeit : Ein

Kantianer maclite 9> dcn Nutzen , welcher fur

das ganze men/chliche Gffchlecht aus eincr Hand-

lung entfpringen veird , zum Probierfleiii ih-

rer Gute.*‘ Fur das ganze Gefchlecht — das

ift ja allgemein , alio vernunfdg ! — Ein an-

derer findet den Zuoeck der Moralitat nicht —
in der Moralitat

, fondern im allgemeinen Be-

Jien , und leitet daraus das Moralgefetz ab;

„der Einzelne, der Handelnde foli nicht blofs

auf fein Wohl, fondern auch auf das Belle An-

derer, auf das Wohl Aller bedacht feyn“ u. f.

w. Alfo auf einer Seite wieder der baare Eigen-

nutz ( oder wenijjftens ein Hinterthurchen fur

ihn), und auf der andern Seite wieder der un-

ftchere und unzureichende Blick in das phyfi-

B 2 lche
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fche Univerfum , in den Ocean der Sufsern Fol-

gen ! Man kann fich vorftellen , waa nun
filr ein Begriff von der Religion, von der Gott-

heit u. i', w. im Sinne und wohl auch in der

Darftellung diefes Schriftftellers hinzukommen

mufte !
—

Alfo im Vergleiche mit folchen Begriffen

verdient die verrufene Gefuhlt - Philo/ophie noch

immer den Vor/ug , zumal da mit dem Gefuhle

des Sittlichen nothwendig in jedem, der fonft

fchon

*) Der letztere ift indefs einer unferer geni-

nlifchen Kantianer , d. h. folcher , die , um
originell zu feyn ( und etwa auch

, um
die Wiffcnfchaft weiter fortzufQhren ) nun*
mehr von der Terminologie ihres Meifters

und zum Theil auch von Kant*s Begriffen,

z. B. von dem Begriffe der fViirdigkeit ,

des hochfttn Guts u. f. \v. abwechen. Aber
fchon Mancher fiel, fobald er fich nicht

mehr an dem Stabe der Kantifchen For-

meln und Ausdrucke fefthielt ; fchon Man*
cher verior mit dem Buchftaben fichtbar

auch den Geift diefcr Philofophie. Und
im Ernfte: ift es auch recht, von Kant’s

Spraclie und von der Ordnung feiner Be-

griffe fo bald oder Yo ganz abzugehen ?

ift es dankbar, human ? ift es felbft dem
Fortfchritte der Wiffenfchaft zuttiiglich ? —
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fchon einen hohern Grad der intellektuellen Kul-

tur ( der Verftandesbildung uberhaupt ) errelcbt

hat, die urfprungliche Anfchauung und felbft

der Begriff des moralifch Guten verknupft ift.

Zwar kann diefera Begriffe , indem es ihm an

der gehorigen Tiefe, Beftimmtheit und Deut-

lichkeit raangelt , das PrSdikat des philofophifchen

nicht beygelegt werden. Allein er wird fich

dem letztern doch , mehr oder weniger , an-

nahern. Und fey es , dafs in dem Sinne eines

Menfcben von dicferGeiftesftimmung, nach Mafs-

gabe feiner aufsern Lage, noch manchcs Fremd-

artige, manches , was nur die Farbe feiner

Phantafie oder den Stcmpel der Willkuhr tragt,

fogar manches Abergiaubifche hinzukomme

,

und

#
) N2mlich ohne die Tendent auf etgenen Vor-
theil

;
denn der Aberglaube , welchcn die

Phantafie oder der grobe empirifche Ver-
ftand auch nur im geheimen Bunde mit
dem Eigennutz erzeugt , ift mit Sittlichkeit

und Religion ( mit dem Begriffe wie mit
der Sache) ganz unvereinbar. Der vereh-
rungswurdige Verf. des befagten Schr. a.

F, fagt S. 53 : ,, Nicht der Gotze macht
den Gotzendiener , nicht der wahre Gott
den mihren Anbeter Wohl, im Mund und
Geddchtnijftl Aber auch nicht im Herzen

und
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und ficli unvermerkt , aber innig, felbft ver*

mittelft des Gewiflens — bey einer irriger Sub-

fumption feiner Urtheilskraft - mit der Vorftel-

lung des Ilohern verbinde : diefs Alles thut der

Hauptfache keinen Eintrag, fo lange das rege ,

moralifehe Geffihl vordringt, und fofern der

Menfch nicht in Verhaltnifle kommt, wo er

nicht blofs ais folcher im engern Pflichtkreife

handeln , fondern auch ais Denker , ais Lehrer

und Fuhrer Anderer , kurz ais Philofoph ( mehr

oder weniger, unter diefer oder jener Geftalt)

hervortTeten foll. Hier kann die fogenannte

Ahndungs - und Gtfuhls - Pkilofophie der WilTetJ*

fchaft, folglich der rnenfchlichen Beftimmung

von diefer Seite, und fdbft dem grofsen, letzten

Zwecke der Menfchheit mannigfaltigen Eintrag

thun.

Mit

und Verftandc ? Wo es da nicht fehlt

,

wird ftch auch der rechte BegrifF und das

rechte Wort fchon finden. Und bindet ein

iiifseres Hindernifs Verftand und Zitnge, fo

wird das Eine Gottliche doch im Ganzen ,

wenn gleich unter einer andern Geflalt

,

hervorfeheinen. Man fehe z. B. Spinoza,

und vergleiche den fchonen Ausruf der

Wahrheit und der Humanitat bey J. a. F.

S. 41.
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Mit der moralifchen Stimmung jedes Ein-

zelnen ift fein Glaube , feine religibfe Ueber-

zeugung innerlich verknupft : in einer Hinficht

von jener im Begriffe verfchieden , in der an-

dern mit ihr wefentlich Eins. Denn der

Grundbegriff des Sittlichen Iebt zuvorderft ira Ge-

muthe des Religiofen: nur ift daflelbe in feiner

Vollendung und in feinem allbeftiraraenden Ein-

flufse auf alles Phyjifche gedacht. Diefer Ge-

dankc und jener Begriff rnufTen eben nicht ira

beftimmten Bewufstfeyn, in einer hervorftehen-

den Anficht ( philofophifch ) gefafst und dem

innern Auge dargeftellt feyn
; genug , wenn Ce,

melir oder weniger ausgcbildet, dem (handeln*

den) Menfchen im reinen und lebendigen Ge-

fuhle vorfchweben.

Soli indefs der Glaube nicht blind, foll ef

des Menfchen wiirdig feyn : fo mufs er auf ei-

ner wirklichen (nicht erdichteten ) Grundlage,

auf dem Fundamente der moralifchen Vernunft

beruhen ; und warum follten wir , in diefer

Hinficht, das fchone und treffende Wort >3 Ver-

nunftglaube “ nicht beybehalten ? — Geht der

Religionsglaube aus dem moralifchen Grunde,

aus der wirklichen Thatigkeit des vernunftigen

Wefens
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Wefens hervor ; fo wird auch dem Handelnden

immer zugleich fo viel Einficht , fo viel eigent-

liches Licbt gegenwSrtig feyn, dafs feine religi*

ofe Ueberzeugung von dem blinden Glauben

fich wefentlich rnterfcheidet. Denken und Wol-

le* berflhren fich da innig, und macbtig unter*

ftutzcn fich beyde. Hier liegt die Wurzel det

JVijfenfchaft.

Zwar liegt die Grundbedingung diefer Ietz-

tem immer , fo weit fie das Sictliche und Reli-

giofe betrift, in dem moralifchen Zuftande des

Menfchen. AUein da wir eben fo wefentlich

mit der Denkkrnft ais folcher begabt find , fo

entwicbelt fich aus jener Wurzel naturlich , wo-

fern nur in Abficht der innern Anlage und der

Einflufse von aufsen kein Mangel ftatt findet,

die Blume der Philo/ophie. Theoretifche Kul-

tur und moralifche Aufkl2rung £nebft dem , wo-
durch diefe Aufkl2rung von Einer Seite felbft

beftimmt wird , die Beflerung oder moralifche

Bildung des Herzcns ) gehen nothwcndig vorher,

wenn der Menfch der Philo/ophie auch nur em-

pfdnglich werden foll: der Verftand mufs erft

entwickelt, der Wille gereinigt , die Urtheils-

kraft in Beziehung auf fittliche Gegenftlnde

mehr
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mehr getibt feyn, u. f. w. Aber in derfelben

Epoche fctzet fich auch der Keim der Religion

im Menfchen an , in derfelben fafst fie fchon

Wurzel, treibt fie fchon Bliithen und Frtichte,

wo namlich die Religion wirklich zu Stande

komrat. Darauf baut hernach die Religionsphi-

lo/ophie: fie ift felbftjiandig

,

inwiefern fie auf

den Funktionen einer befondern Kraft beruhet

;

fie ift abhiingig , infofern fie den angemeflenen

Grad von theoretifcher und fittJicher Kultur ais

Bedingung ihrer Mogiichkeit vorausfetzt.

So wie nun mit der ivtellektuellen Anlage

uns die Mogiichkeit des WifTens uberhaupt ge-

wahrt ift: fo werden wir eben dadurch auch

zur Religionswiffenfchaft veranlafst, berechtigt

und aufgefodert. Das Hdchfte , was in diefem

Gebiete uns vorkotmnt, ift kein Gegenftand des

WifTens oder Begreifens: aber die Grunde, wa-

rum es nicht gewufst oder bcgriffen, fondern

( urfprQnglich ) nur geglaubt werden kann und

foll» muflen es feyn; diefe Grunde muflen dem

Handelnden in einem beftimmten und deutlichen

BegrifFe vorfchweben , wofern je fein Glaube

nicht mehr oder weniger blind, und die Reli-

gion blofse Taufchung, oder ein Spiel der WiU-

kilhr
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kiihr feyn foll. Und noch mehr: indem ma*
voti dem moralifchen Standpunkte ausgcht, liegt

felbft dem Unbegreiflichen (dem Hochften, Un-

endlichen) etwas zum Grunde, das gewufst und

begrifFen wird , das Moraljfche ais folches *) ;

und vermictelft deiTen wird auch das Gottliche

erkannt, angefchaut und begrifFen: man weifs,

dafs ein Gott ift ; und man erkennt, man weifs

und

*) Der Btgriff hiervon —- vereinigt mit der
intellektuellen Anfchauung , oline die ja kei-
ne moralifclie Erkenntnifs entftiinde
ift nicht Ei nes mit der urfpriinglichen Vor-
flellung

,

die allerdings fchon mit der Stim-
me der gefetzgebenden Vernunft : „das ift

recht, gut, fchon, das follft du thun !
“

kurz mit dem Cexvi[fen erknfipft , oder
vielmehr darin enrlialten ift. Diefe Vor-
ftellung gehort zum urfprunglichen Bewufst-
leyn fofern wir vernunftige Wefen find.
Der Begriff kommt erft fpater hinzu, und
wie gefagt , zwifchen beyden liegt noch
das Gefiihl (des Guten) in der Mitte. Die
vrfprungliche Vorfteilung geht auf das Sitt-

tiche ais Pflicht ; der moralifche Begriff auf
das fVahre im Gebiete der Sittlichkeit. Jene
ift Allen gemein , Guten und Bofen ; diefer

ift das Eigenthum guter und denkender
d. h. auch wiflenfchaftlich gebildeter Mcn-
fchen.

Digitized by Google



a7

und begreift, vens er ift — von Seiten der boch-

ften und Alies fich unterordnenden Eigen-

fchaft betrachtet , von Seite der Heiligkeit

,

die ais Jittlich erkannt , angefchaut und begriF

fen, und nur ais unenalich, ais vollendete Sitt*

lichkeir, blofs gedacht wird.

Wer es (imLeben) nicht dahin gebracht

hat, dafs eben diefes Wiflen, diefe mittelbare

Gewifsheit die Stelle der unmittelbaren vollkom-

men vertritt : der mag einzelne BegrifFe und

Kunftausdrucke aus irgend einer fogenannten

ReligionswifTenfchaft aufgefaft haben ; aber den

Geift der Religion hat er fchwerlich fchon ganz

oder recht gefafst. Frcylich ift tnit diefem

fViffen immer, raehr oder weniger dcutlich

,

das Bewufstfeyn verbunden , dafs man das H6ch-

fte (in feiner Unendlichkeit gedacht) nicht

wijfe. Allein welchcs edlere Gemuth, welche

beflere Seele , unzufrieden mit dem , was von

dem Guten in einem Menfchengeifte realifirbar

oder bis jetzt realifirt ift , erblickt nicht gleich-

wohl in jenem Unendlichen die hbchfte Rea-

litat , ja, indem Jit es dem Endlichen , dem Pro-

dukte des Menfchen , tntgegenfetzt , das einzig

Reellel — das Sittliche erfcheint einerieits, in

feinem
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/einem Unterfchiede von dem PhyGfchen be-

trachtet, im Begriffe

,

und anderfeits , in Hin-

ficbt auf feine Natur, auf fein Wefen und Ziel,

in der Idee (ais unbedingt, unendlich). So

nahe berQhren ficb hier, in der fubjektiven

Srimmung des Menfchen , Sittlichkeit und Reli-

gioni Gleich zwey fchwefterlichen Pflanzen

,

fproflen fic aus Einem Stamine wiewohl , fobald

dieSache in Begriff und Worte gefafst wird, die

Religion aus der Sittlichkeit, nicht diefe aus

jener hervorgeht. Die moralifche Anlage , das

Gfittliche in uns ift der Punkt, von dem wir,

ais denkende Wefen , ausgehen mfiffen. Selbft

in der Seele des Handelnden, fofern er ein ge-

bildeter und weifer Mann ift , liegt der BegrifF

des futlich Guten zum Grunde : durch ihn be'

wahrt er fich vor den Einflufsen der Phantafie,

der uberfliegenden Einbildungskraft und des Rai-'

fonnements, oder des allezeit fertigen Syllogif-

mus — nach dem Zuge der Phantafie , und der

mechanifchen Tendenz des empirifchen Verftan*

des , wie der geheimern unfittlichen Neigung.

So viel ift wahr: indem der Menfch fitt-

licb gut handelt , indem er mit herzlichem Ernft,

ni it inniger WSrme und Thitigkeit dem heiligen

Gefetze
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Gefetze huldigt , trfcheint ihm das Sittliche ait

Gott (fo oder anders genannt); und hier liegt

der erfte Keim , die Grundwurzel der Religion !

Nur dunkel ift hierbey die Hinficht auf den

fouverainen Einflufs des Sittlichen io die Sinne-

welt, in das phyfifche Univerfum *). Erit

nachher fetzt der Gutdenkende , und zwar vor-

nehmlich durch das Mifsgefchick Anitrtr veran-

lafst , das Moralifche in diefes Verhaltnifs

gegen das Pbyfifche. Aber dem Pbilofophen

bietet fich dann freylich , auf dem Wege der Re-

flexion , diefe letztere Seite zuerft dar ; Gott a!s

Exekutor des Sittengtfetz.es , oder ais die ltben-

dige , moralifche Weltordnung (das Allordnende).

Sehen wir die Wifftnfchnft zun3chft aus

ihrem (intellektuellen) Standpunkte an , fo tr3gt

fie ihren Werth in fich : fie bedarf keiner wei-

tern Rfickficht. Aber fie hat, wie alles Phyfi-

fche — das Sinnliche und blofs Intellektuelle—
zugleich auf den hSchften Zweck des Menfchen,

auf die Moralitkt Beziehung. Dahin zielt auch

Den-

*) Das nicht vom moralifchen ( und nicht

von der Zukunft } getrennt werden darfl
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die Reiigionsvaiffenfchaft, Wie das Wollen und

Denken auf das engfte ineinander verfchlungen

find , fo gereicht dann hiet das Wiflen auch der

fittlichen und religififen Tendenz 7.ur Stiitze.

Und wieandere Wiflenfchaften durch die Fode*

rungen und Bedurfnifle der phy/ifchen Kultur na-

tdrlicher Weife erweckt, und herbeygefuhrt

werden ; wie die Naturlehre , die Cheinie , die

fchdnen Kunfte u. f. w. der intellektuellen und

Sfthetilchen Kultur und wohl auch deren Aus-

wuchfen, dem Luxus des Verftandes und der

fmnlicben Raffinerie — ihr Dafeyn verdanken

»

und ditfelbe hinwieder befordern: fo wird das

Bedurfnifs, der Gebalt und die Form einer Sit-

ten- und Religionswilfenfchaft durch den Fort*

fchritt der fittlichen und religiaftn Bildung her-

vorgebracht, und insbefondere durch das Ver-

liSltnifs der Sittlichkeit zur phyfifchen Welt , in

und aufser dem Menfchen , mit befonderer Ruck-

ftcht auf jene Auswucbfea beftimmt. Es liegt

dann in der Natur der Sache, in dem fchonen

und grofsen Zufammenhange des Ganzen , dafs

,

fo wie die allgemeine Bildung fortfchreitet , ge-

gen die naturlichen Gefahren und Verirrungen

derfelben zugleich in der Wifftnfchaft ein eben

fo
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fo wichtiges ais unentbehrliches Hilfsmittel fich

darbietet. *)

W5re es uns nicht gegeben , das fVahre

zu wiffen: wie konnten wir das Falfche , das

lrrige des fophiftifirenden Verftandes und der

Qber-

’) Jnkobi an Fichte S. 24 fagt: „ Unfre

Wiffcnfchaften, blos ais folche, find Spicie,

„ welche der meufchliche Geift, zeitver-

„trcibend , fich erlinnt. Dicfe Spiele er-

;,finnend, organifirtt er «ur feine Utrvif-

ijjenheit, ohnc einer Erkenniuifs des Wi.
„rcn auch nur ein Haar breit naher zu

„ komroen. In einem gewiflTen Sinne ent-

„ fernt er fich dadurch vielmehr von ihm,

„ indem er bey dielcm Gefchaft fich uber

,, feine Unwiflfenheit blos zerftreut , ihren

„Druck nicht mehr tdhlt , fogar fie lieb

„ gewinnt , weil fie — unsndlich ift ;
weil

„das Spiel, das fie mit ihm treiot, immer
„mannigfaltiger , ergotzendt:r , grofeer be«

,, raufchender wird. Wiire das Spici mit

„unferer Unwiifenheit nicht unendlich, und

„ nicht fo befchaffen , dafs aus jeder feiner

,, Wendungen ein neues Spiel entftunde: lo

„ wurde es uns mit der Wiflenfchaft, wie

„ mit dem Niirrenberger fo genannteti Gril-

„ len/piel ergchen , das uns anekelt , fo bald

„uns alie feine Gange und mbgliche Wen-
uungen

Digitized by Google



3 2

flberfliegenden Phantafie enthfillen und wider-

legen? Alfo notbwendig liegt auch die fittlichc

und religifife Wahrheit innerhalb des Kreifes der

Philofephie.

Selbft in pofitiver Hinficht, in der nahern

Beziehung auf de* hfichften Zweck des Men-

fchen, ift der Vortheil einer Religionswiflen-

fchaft unllugbar , indern fie das religidfe Ge*

muth in feiner Ueberzeugung ftarkt und befe-

ftigt , oder den , welcher eroftlich , zum Bebufe

des Handelns , nach richugen Begriffen ftrebt t

unterftutzt, und feine Schritte erleichtert; ja,

fic kann nicht allein die raoralifche Urtbeils-

kraft fchJrfen , fondern durch die Reflexionen

,

welche fie fiber den Zufammenhang zwifcben

dem Moralifchen und Pbyfifchen theils veran-

lafst, theils nothwendig herbeyffihrt, auch das

Sftheti-

,,dungen bekannt und geDufig find. Das

„ Spiel ift uns dadurch verdorben , dafs

„wir es ganz verftehen, dafii wir es wiflen.**

Stark und wahr (unter der gehfirigen Ein-

fchr3nkung), aber wie leicht mifsverfilind-

lich , — von dem warmen Anhinger des

Wiffenfchaftlichen , und wie leicht mifi

•

irauchbar von dem feinern — raifonniren-

den Myftiker!
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aftthetifche Gefflhl beleben, und dadurcb die

moralifche Triebfeder in der Ausftihrung deflen,

was Pflicht ift , unterftiitzen. Erfcheint z. B

nicht die ehrwiirdige Tugend jedem offenen

Auge auch liebenswiirdig , wenn das Gutfeyn

in feiner innigen und nothwendigen Verkettung

mit dem JYohlfeyn fich darftellt , und zwar oh-

ne individuelle Riickficht? Denn wem, der mit

einem reinen und fcharfern Auge um fich her

fah , fici nicht zuerft ein Andertr auf, eine fcho-

ne leidende Seele , ein edler Dulder , ai.f die er

den ichonen und erhabenen BegritF der fViirdig-

keit zuvorderft anwandte? Man fieht , von den

praktifchen Schriften, die man erbnuliche nennt,

ift hier noch keine Rede. Die Wiffenfchaft felbft

bringt, wo nur ihr Athem, ihr 3chter Geift we-

liet, diefe Wirkung hervor. NatQrlich ! das

Denken und Wiflen ftehet ja hier , im fittli-

chen Felde, mit den Wollen immer fehr nahe

zufammen, zumal da, wie man weifs, die Rich -

tigkeit des Denkens oder die Wahrheit des Wif-

fiens hier auf eine berondre Weife durch die

Giite des Wollnts bedingt ift.

Noch grofser und ausgebreiteter ift der Ein-

flufss der Pliilofophie in negativer Hinficht, ge-

C &en
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gen die Blendwerke und TSufdhungen einer fal-

fchen Philofophie , d. i. der Sophiftik *). Das

Raifonnement verbindet fich mit dem Witze und

der Phantafie ; und leicht trite es felbft mit der

Sinnlicb*

*) Verba valent etc. Nach der erften und
eigentlichen Bedeutung des Wortes heifst

Sophift — ein Lehrer der Weisheit , und
folglich die Sophiftik — Weisheitslehre.
Allein der Mifsbrnuch des Talents

, d. h.

der Gcbrauch deflelben nach dem Zuge der
Leidenfchaft , der liabfucht, des Stolzes ,

der Rachbegierde u. f. w. , bat nach und
nach (vvie bekannt , zueril bey den Grie-
chen) gerade den entgegengefetzten Sinn
herrfchend gemacht; und wir mufien un*
nun , wollen wir je von dem gebiidetern
Theile der Menfchen verflanden werden,
an die letztere Bedeutung balten. TrefFend
war dagegen der Ausdruck : Liebe zurWtisheit ( Phiofophie ). So legte man
fchon in dem Worte , ohne die Wifien-
fchaft auszufchliefsen , die moralifehe Be-
dingung ausdrucklich zum Grunde. Ein
grofses Palent

, nenne man es auch Genie ,

giebt noch kein Vorrecht zur Philofophie:
ohne die Grundiage des reinen, guten Wil-
lens entfernt es nur um fo inehr von der-
felben, zumal da es ( wie man weifs)
dem unfittlichert, leidenlchaftlichen Willen
zur Ausfuhrung feiner Plane mehr Mittei

dar-
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Sinnlichkeit in Bund , wenn einerfeits im Aeuf-

fern hinlangliche Anftalten zum Behufe der fitt-

lichen Ordnung mangeln , und anderfeits Klima ,

Nationalcharakter u. f. w. die fonderbare Alli-

anz begunftigen. Daher, wie bekannt, die fran-

zojifche Metaphyftk — diefe wetterleuchtende

C a Halb-

darreicht , mehr Auswege zeigt , und daher

zur Verfolgung des Privatzweckes felbft,

insbefondt-re bey einer warmen Phantafie

,

reizt. Freylich , im Bunde mit der fittlichen

Tendenz des Willens wirkt es defto fchoner,

deflo wohlthStiger. Alfo wie fchatzbar

auch ein grofses Talent ais Naturgabe be-

trachtet > wie achtungsxverth daflelbe in die-

fer Verbindung feyn mag ; fo muflen wir

doch bey einem Menfchen, der folches

befitzt, immer zuerll darauf fehen; ob mit

demfelben ein reiner Charakter, ein fittlich

guter Wille verbunden fey , kurz ob (in
Bezug auf die ganze Sph3re feiner ThStig-

keit) das Talent im Dienfte der Sittlich-

keit wirke, oder nicht? „ Genie’s ohne
jene Tendenz des Willens , aber bey einer

gliicklichen Ausbildung in RQckficht des In-

tellektuellen , Logtfchen , Aejthetijchen u. f.

w. find gerade die grofsten und die verderblich-

ften Sophiften.\ Alles Nichtfittliche» folglich

auch das Genie , hat nur bedingten Werth;

und nur das Sittliche — nur das was aus

der
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lialbphilofopbie ; daher ihre zerftorenden An*

griffe nicht biofs auf die Symbole der Willkiihr,

1'ondern auch auf das Heiligfte der Menfchheit

( freylicb , was man nimmer vergeflen foll, nicht

ohne Anlafs, nicht ohne viele und grolse Reh*

zungen von Seite jener Willkuhr!) Der Geift

diefer

det raoralifchen Anlage ftammt — ift elgent-

iich gottlicher Art. — Mit diefer Anficht

bildet eineStelle, die mir eben (vor der

Herausgabe diefer Verfuche uber den Geift

der Philofophie) in einer neuen Zeirfchrift

begegnet, einigen Kontraft: ,, Diefe Ver*

,, acbtung des Genies und grofser Naturga-

ben “ ( Hr. Hofr. Schulze hatte die Kri-

tik der reinen Vernunft nicht dem „ Genie

und glflcklichen Zufalle“, fondem“ einer

allein durch den freyen Ent/chlufs ihres

Verfajfen entftandenen Anfirengung der Denk-

kraft *• zugefchrieben ) „ diefe Meynung ,

,, ais ob die Phantafie etwa nur dem Vor-

„ trage der Philofophie Blumen der Bered-

,, famkeit liefcre , ais ob die Vernunft ‘f

,, (die raifonnirende? ) „dichte in dem
,,Sinne , in welchem etwa Zeitungs- Liigen

„erdichtet werden , oder wenn fie uber die

„ gemeine Wirklichkeit hinaus erdichte (!) ,

„ Himgefpinfte, Schwartnereyen, theofophi-

„fche Grillen producire, dafs fie es der

„ Phantafie, ielbft wenn diele im hochften

Fluge
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diefer franzofifchen Blendwerke nnd Taufche-

reyen — bey manchem Wahren, bey tnanchem

SchSnen und Wohlthatigen — ili auch in Deutfch-

land hin und wiedcr noch mSchtig ; und hat er

nicht einen natOrlichen Alliirten an dem vor-

herribhenden Triebe der Sianlichkeit? —
Dazti

»» Fluge dichte , im Dichten noch zuvor
»» thun k6nne, tnan weifs nicht, ob die Bar-
» barey , und die NaivitSt , tnit welcher
»fie‘ c (jene Verachtung ) „der Gcnie-
»> Jofigkeit applaudirt, — oder die Gemein-
»» heit der BegrifFe grdfser ift; wenn wir

die Verachtung grofser Naturgaben Barba-
w tey nennen , fo meynen wir nicht jene
>• naturliche Barbarey , die jenfeits der Kul-
>, tur liegt; denn fie ehrt das Genie ais et.

,, was GQttliches (?!), und achtet es ais
„ ein Licht

,

das in die Dumpfheit ihres
„ Bewufstfeyns eindringt, — fondern die
,, Barbarey der Kultur , die gemachte Roh-
„ heit , welche Gch eine abfolute Grenze
»* fchafft , und innerhaib diefer Bornirtheit
»» das unbegrlnzte der Natur verachtet •

„ und wo <ie erkennend ausfpricht
, Ver'

“ Kriti/ches Journal der Phi-
hfophie , htrausg. von Fr. Wilh. JoCcoh
Schelhng und G. fTtlh. Fr. Htgtl , H. 2 .

S. 72.
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Dazu kommt eine Art von IPhilofophie ,

die ficn in Deiitfchland , auf dem Wege unferer

Nationalkultur , raehr nach intellektuellen For-

men ausbildete; eine Philofophie, die zur We-

ckung des Selbftdenkens nicht wenig beytrug,

die aber ihre Freunde und Anhanger hin und

wieder mit theoretifchen Formen dergeftalt fef-

felt , dafs gerade fie bey uns der Ausbreitung

einer gereinigtern Denkweife, eines hellern Lich-

tes , das grofste Hindernifs legen. Wer kennt

nicht die deutfchen Intellektual - Phifofophen

aus Wolffs Schule *) ? Treffend hat neulich

Reinhold den Geift ihrer Aufklarung gezeich-

net *). Dicfe Philofophie geht bakanntlich iai-

mer von dem Verftande, immer von Begriffen

aus , und indem fie diefe verdeutlicht “ (und

fich

Dafs der Verf. das Wahre und Gute der
Leibnizifch - Wolffifchen Philofophie , und
insbefondere ihren zum Theil fehr wohl-
thatigen Einflufs auf Kultur und Aufkla-

rung nicht verkenne , hat er fchon anders-
wo gezeigt.

•) In der Einleitung leiner Schrift „ Ueber
die Paradoxien der ncuften Philofophie.
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fich dabey naturlich an den theoretifchen Ge-

fichtspunkt noch fefter anbindet) wahnt fie den

Gang der Kultur, der Aufklarung, der Erzie*

hung, kurz, den Gang des Univerfuras meiftern,

oder, wenn diefes Wort zu hart dSucht, nach

dem Leitfterne ihrer metaphyfifchen Ideen len-

ken zu konnen. Wie fchon, wie anfchaulich

hat Lafontaine in feinem Hcrrmnnn Langt *)

das Irrige und Unzureichende diefer Leibnizifch-

Wolffifcben Anficht in Bezug auf die Erzichung,

enthullt und dargeftellt
!
( B. a. S. 230.)

Gerade der Umftand, weil dicfe Phiiofo-

phie Alles in die Form ihrer BegritFe bannen, und

mit deutlichen Vorftellungen , denen es leider

nur zu oft bey aller logjfcben Deutlichkeit an

dem moralifchen Inhalte gebrach , das Univer-

sum lenken wollte, indefs fie gleichwohl wider

den Strom des Verderbens» wider die zerrut-

tenden

0 *»Ein Romani" Ja> aber es ift von ei-

nem der btffern , und nur von einzelnen
Stellen darin , die Rede. Solche Funken
von achtphilofopbifchem Geifte fand ich
auch in Laf. ’s Leben einei armcn l.and-

fredigers.
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tenden Auswiichfe der Kultur, die Sophifterey

und das finnliche Raffinement , um fo weniger

vermochte , »ia fie felbft mit dem eigennutzigen

Geifte jener franzoftfchen Halbphilofophie fich

ofters verband — eben diefer Umftand trug

bey, eine Denkart, die Och gerade im Gegen-

theil wider Begriffe erhebr , und in Gefuhlen

ihr Heil fucht, den Myjiicifmus auszubreiten »

indem man ihn
, gcljutert von einigen rohem

Zufatzen der Vorzeit» und entgegengefetzt den

Mringeln und Gebrechen einer folchen Philofo-

phie, ais die einzig wahre Denkart aufftellte.

Kein Wunder, went» raehrere fonft wohlden-

ken-

Und noch verbindet: man fehe z. B. „Ueber
meine gelehrte Bildung u. f. w. von Fr,
Nicolai“ S. 204 ( und viele andere), befon-
ders den Schlufs der Note S. 152

:

„ Si Comme Thdbd helas ! notre ame avoit
cent portes,

J'y laflerai autre les plaifirs en Cohortes /
**

Hr. N. wendet das im vollen" Ernfte auf
fich an. Sehr Charakteriftifch ! — Jedoch
in Bezug auf die gemeinen Lebensverhalt»
niffe , erkenne ich gern auch manche* JJef-

fere in Nicolai's Scbriften.
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kende und fchr gebildete MSnner diefem reinern

(oder feinern?) Myfticismus fidi naherten und^

zum Theile, gana in die Anne warfen. Aliein

auch diefe Denkart wirkt im Ganzen nicht min«

der verderblich , wenn zumal das Raifonnement

(die theorat. Vern.) hinzukommt , um aus den

dunkeln Anfichten und den eiSenthumlichen Vor-

ftellungen , die fich hiervon in einem denken-

dem Kopfe doch imraer wie von felbft bilden,

eine Thtorie zu bauen , oder diefe gegen Andere

au vertheidigen. Mifsgriffe der mannigfaltigften

Art find dann nothwendig : man umgrenzt feine

Vorftellungsart auf eine befondre Weife; man
ertbeilr ihr eine Orthodoxe Form: daher das

Ausfchliefttnde und felbft das Intolermte der

gewdhniichen Orthodoxen ; man fetzt oder

verliert die moralifchen Verhiltniffe des Men-
fchen aus den Augen, und wirft fich in ein

phyfifches Einsfeyn mit Gott, oder vielmehr

mit- einem
, was nur im DSmmerlichte der Phan-

tafie ais unendlich vorfchwebt ; felbft das Nach-

denken in der aufsern Sphare der Pflicht und
die Ruckficht darauf , felbft die moralifehe Klug-
heit

, Vorficht , Bedachtfamkeit u. f. w. ja fo-

gar das holde jungfrauliche Errdthen, das zar-

ttrtfittfamt Btnthmen wird ab etwas „ Menfch-

liches **
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liches “ geringgefch3tzt, verfpottet

Es ift die Konfequenz des Syftems , nachdem

einmal der rechte £ moralifche ) Gefichtspunkt

fich dem Auge des Geiftes entzogen hat , es

ift die logifche Strenge des BegrifFs , welche

,

vornehmlicfc da , wo noch ein befonderes Ta-

lent und die Energie des Cbarakters fie unter-

ftutzt , auch bey einem guten Herzen und fonft

bey einem fehr fchonen Wandel auf folche Ab-

wege fiihrt! Naturlich kann diefe Theorie auf

Andre fehr nachtheilig wirken , naturlich mufs

fie, mittelbar und in ihren Folgen, felbft auf

den Charakter des Einzelnen , der fie baut oder

vertheidigt, einfliclsen. — Es beruht auf That-

fachtn , und zwar aus der neuejlen Zeit , was

hier von der Natur und den Wirkungen eines

myftifchen und, wie mir diucht, merkvviirdigen

Syftems gefagt ward.

Wenn die eine diefer Partheyen nur (oder docti

zuvorderft und vornehmlich ) mit BegrifFen han-

delt , und daruber das reine , urfprungliche Ge-

fiihl des Guten verkennt : fo hilt fich die an-

dere dergeftalt an das Gefuhl , dafs fie die Un-

entbehrlichkeit des Begriffes dgbey uberfieht.

Und willkommen war diefer letztern die Be-

haup-
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hauptung : es giebt einen Ort des Wahren

,

der keiner Philofophie erreichbar, kelner Wif*

fenfchaft zuganglich ift !

Aber wahrlich der Philofoph darf keine

von beyden begunfligen; denn es ift klar, dafs

die Wahrheit gerade zwifchen beyden in der

Mitte liegt.

Jacobi unterfcheidet ofters, z. B. S, ir.

S. 25, zwifchen der ,, Wahrheit** und dem

„ Wahren**

;

jene fchreibt er der Philofophie,

der Wiflenfchaft zu , aber diefes fpricht er

ihr fchlechterdings ab. Was ift nun das Wahre ?

Soli diefes Wort , um mit Jenn Paul zu reden*

kein hohles Vexir-Wort feyn ; fo mufs ich et-

was dabey denken : und was? Die

Wahr-

Was fchlechterdings flber unfern Horizont

geht, was von uns auf keine Weife und in

keiner Ruckficht mehr denkbar ift, davon
kbnnen wir verniinftiger Weife auch gar

nicht mehr reden.
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Wahrhdt , von der hier , bey der Frage vom

Hochften in uns , allein die Rede feyn kann , ift

das Sittliche im Begriff ; das Wahre' — eben

datTelbe in der Idee: nicht dem Philofophen ,

nur dem MeRfchen ais folchen £d. h. im Mo~

mente der Handlung , oder in fofern er ais fitt-

liches Wefen fortdauernd wirkt , und dann ais

folches auch von dem Philofophen zugleich be.

trachtet wird) fchwebet es ais reell und — in

Gott — realifirt vor.

fVahr heifst nun dem Denker , dem Philo-

fophen das Abfolute , indem er folches auf den

Verftand , im weitern Sinne , auf das Denkver-

mogen bezicht ; denn bezogen auf den Willen ,

auf das Vermogen der praktifchen Thatigkeit,

heifst eben dafTelbe Gut.

Glaube ift bekanntlich nach Jacobi — nach

der philofophifchcn Anficht , die er fchon in

feinen fruhern Schriften uns gab — das Ele-

ment nller Gewifsheit ; Glaube an die Ausfprii-

che unferes Gewiflens, unferer moraUfchen Na-

tur. In der Kantifchen Schule hat man das

Sittengefetz cin Urfaktum, eine Thatfache der

reintn Viernunft genannt. Fichte fagte neulich:

»*
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„es ift unmitttlbar gtvoifs , es ili fchltchthin fo

u. f. w. Und aus dem Gewiffen flammet, nach

Reinhold , alie (die urfpritngliche , und in fo»

fern allbeilirtimende) Wahrheit. Man fieht, wie

diefe Anfichten und Ausdrucke verwandt Ond.

—

J-ichte fagte ferner: ,, Moralitat und Religiou

flnd Eins , beyde ein Ergreifen des Sittlichcn

,

die eine durch Thun

,

dic andcre durch Glau

Ar«“. Abcr wie pafst, wie verhalt fich diefer

Glaube zu jer.em von Jacobi? —
Wer feiner (hdhern) Natur, feiner Wur*

de gemifs handelte , der glaubtt feinem Gewif*

fen: er blieb, trotz jedem Reize des Gegen»

theils , trotz allem Einfluflern der Klugeley oder

des Raifonnements , unerfchfitterlicb bey dem *

was ihm das Gewiffen ais gut , ais recht und

fchdn ankundigte. Da zeigt fich das Glauben

fo recht alS ein Fbrwahrhalten ! Aber beruht

die Vorftellung von dem, was fo unmitttlbar

gtwifs ift , nicht auF einem reinen unmitttlbaren

JVijftnf — Man fieht wie leicht hier ein Wort.

ftreit entftehen kann/ nur beflimmte und deut-

liche Begriffe mogen ihm vorbeugen.

Ift alles Wiflen ais folches ein Unvtrmitttl-

tts ; wird der Begriff des JViffens darauf eirge-

fchrankt;
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fchr3nkt: fo kann dasjenige Vorftellen, welches

urfprunglich mit dem Entfchlufle des Willens

verknupft ill , nur ein Glaubtn genannt werden.

Und wenn das Moraigefetz, uin ais Urfaktum,

ais Thatfache der reinei» Vernunft *) in uns ge-

punden zu werden , nothwendig einen hohern

Grad von Bildung, und befonders von fittli•

cher Bildung vorausfetzt; fo ift unftreitig das

Wort „ Glaube “ fehr paflend, wofern man nur

die NebenbegrifFe , die fich demfelben theils aua

dem hiftorifchen , theils aus dem theologifchen

Gebiete anhangten, davon abfondert. In der

Kantifchen Schule war das Stttengejetz , oder

deflen Organ und Stimme , der kategorifche Irn-

perativ , ein Gegenftand des WilTens , des Erken.

nens , obwohl eben nicht beftimmt und aus-

drucklich ; aber die Frtyheit wurdc immer

,

mehr oder weniger ausdrucklich und beftimmt,

ais ein Objekt des Glaubens vorgeftellt. Ein Punkt

der Aehnlichkeit zwilchen Knnt und Jacobi.

Doch an die Freyheit kann nur glauben,

wer fich erft(fittliclO frey gemacht hat, wer,

im

*) Eine Indikation unferer hohern Natur nannte

es Jtc. fchon vorhin fehr bedeutend.
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im Gefuhle des Hohern , die Bande des Macha-

nismus und der Sinnlichkeit brach , indem er

das heilige Gefetz ( urfprunglich ) in die Ma-

xime feines Willens aufbahm. AIfo der Glaube

an die Freyheit — fo wie an Gott und Unfterb-

lichkeit — fetzt jenen Glauben des Gewifiens

fchon voraus. Der eine ift urfprunglich ; der

andere kommt erft hinzu *).

Aber im Leben find beyde nicht fo , wie

da im BegrifFe, von einander getrennt: fie ftam-

men aus einem Grunde , aus der praktifchen

Vernunft, da namlick diefe, auch unerkannt ais

folche , uberzeugend wirkt , wo und fofcrn nur

verniinftig oder , was hier Eines ift , Gttlich

gehandelt wird. Und, fagt Jacobi S. 48 » ,, der

Menfch knnn fich nur in Gott f.nden fo wie

feine hohere Natur fich entwickelt , wie die edel-

fte Knofpe der Menfchheit fich in ihm entfaltet;

fo fchwebt ihm auch Gott nothwendig ais das

Eine Reelle, ais die Fulle und der Urfprung al-

ler Vollkommenheit, innig und lebendig vor.

Fehlt ihm auch der Name : es ift die Sache

,

die ihm vorfchwebt.

Das

*_) N3mlich fofern er mitaem Freyhits btgriffe

u. f. w. zufammenhangt.
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Das urfprflngliche Glauben heifst eiti McAf*

wifftn, ln fofern es dem Wifftn entgegergefetzt

wird. Das Bcwufstfeyn dides Nicbtwiflens ift

keine Sache » kein Produkt des Philofophen ( in

fcientififcher Hinficbt), fondern ein Regale de*

Menfchen , die naturliche Folge feiner morali-

fchen Stimmung» In wiefern diefer Glaube des

Gewiflens mit dem Glauben an Freybeit, Gott

nnd Unfterblichkcit verwandt, und damit inner -

lich verknQpft ift: ili fofern war fchOh im Elngan-

ge diefes Auff. davon dieRede. Aber ais urfprfing-

licher Glaube wurde er dort niclit ausdtucklich

genannt. Es fcbi<n detn Verf. gut, von dem

Sittlichen ais folchen aiiszugeben , und befon*

ders auf den Unterfcbied Zwifcben dem menfch-

licfun und wijfaifchaftlichen Gefichtspunkte , fo

wie auf das Verhlltnifs zwifchen beyden» hin-

zuweifen.

In der Rantifchen Philofophie wird das er-

ile Requifit des Philofophirens ( von Seite der

Moralitat) Und mit demfelben diefe urfprungli-

che Ueberzeugung des Gewiflens fchon voraUs-

gefetzt: man gehet dann fogleich voro dem aus,

was nun einmal da ift, vom Sirtengefetze , man

Weifs u. f. w. Nur hin und wieder, nur fel*

ten
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ten und leife wird hierfcey , im Feldc der prak-

tifchen Philofophie» auf jere moralifchc Grund-

bedingung hingedeutef. StSrker vvies Fiihte

darauf, z. B. m einer Stelle , dic Jacobi S. 55 ais

treftiich anfuhrt: ,, Was fur einc Philo-

fophie man wahl-? , hangt davon ab, was

man fur ein Menfch ift; denn ein philofopbifches

Syftem ift nicht ein todter Hausrath , den man

ablegcn oder annchmcn k5nnte , wie es beliebte,

fondern es ift befeelt durch die Scele des Men-

fchen , der es hat“. Alfo jede wafcre und des

Namens werthe Philofophie ift (auf Einer Seite}

von dem moraJifcben Zuftande des Menfchen

abhlngig, und dadurch bedingt.

Ware diefi einmal recht begriflen und ali»

gemein anerbannt : fo konnte man allerding»

das moralifehe Erfodernifs und den urfprungli-

chen , aus dem Gewiflen hervofgtherden Glau-

ben ais Etwas, das fich nunmehr von felbft

verftinde, im Gebiete der Wiflenfchaft voraus-

(fctzen, und fogleich auf dieftm Grunde fort-

bauen. Man gihge dknn > ais Moralpbilofopb,

einerfeits von der Wurzd aller Wiftenfcbaft aus,

und fafste andererfeits die vejintlichtn Mirk-

male det Sittlichen — im Gcgcnfarze mit den

D Beftira»
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Beftimmungen einer falfchen Theorie, des Enj*

pirifmus, und der WillkGhr unter jeder Geftalt

— in einen reinen und vollftandigtn Begriff iu-

fammen. Die freyheit wire anerkannt, ge*

glault : aber flun ergabe fich ein richtiger und

deutlicher Begriff' von der Freyheit ; das Mo-

ralgefetz ware angenommen: aber nun vviirde

es ais Cefetz aucb beftimmt aus dem Wefen

der Vernunft abgeleitet u. f. t Alfo an den

urfprungllchen Glatiben fchliefst ficli der mora-

lifcbe Begriff an , usd das philofophifche Wifc

fen vertr3gt fieh mit dem menfchlichen Nich t

wiffen fo gut, dafs eben das Wahre % welche

dem hattdtlr.den Menfchen gegeben ward, ihm

allein durch diefe Operation des denkendtn , durch

die philofophifche Wahrheit gefichert wird

Diefe Wahrheit ift , wofern fie je den fchdnen

Namen verdient, mit jenem Wahreu innerlich

Eins ; nur mit dem Unterfchiede : dafs i) jenej

in der iwfprunglichen Ueberzeugung vorhergeht;

und dafs a) es nur da, wiewobl in der Idee

vorfchwebend
, zugleicli ais reell erfcheint: Gotr,

das wahre Kat e^oj^y ! Zugleich erhellt hier»

invitfern alles Hcfite Wiflen vermifteh ift.

In dem uffljrSbglichen Glauben ftiefst die

Idee von Goct mit den Glauben an feine Realr-

tJt
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tit dergeftalt zufammen , dafs aucb dem Denken-

deo , wenn er von feinem Innerften ausgeht

,

diefs Eine Wahre zuerft erfclieint. Aber zu*

gleicli ruht in feiner Sede der GrundbegrifF des

Sittlichen , gegrundet auf den fittlichen Zuftand

und den Glauben des Gewifiens , aber zugleich,

ais BegrifF durch den Verftand, im engern Sinne,

gebildet. Hier ift wieder Einheit

!

Gefuhle und Ahndungen (dunkle Vorftel-

lurgen des Hohern , Sittlichen ) vereinigen fich

gerne mit dem urfprunglichen Glauben ; und wo

diefer ift, kommen jene nothwendig hinzu : eine

wahre und merkwurdige Seite des Myfticifmus! *)

D 2 Indefs

*) Jacobi machte bekanntlich zuerft, mit

Lrnft und Warme , auf manche fcbdnere

,

verkannte Seite des fogenannten Myfiicif-

mut aufmerkfam ( auch in feinem Schr. an

F. weifet er ofters darauf hin). Dafur
wurde aber der edle und geiftvolle Denker
von manchem tapfern Ritter, aus dem
Lande des blofren Wiflens, felbft des Myfti-

cifmus und — wohl auch der SchwSrme-
rcy befchuldigt. Was indefs an dem My-
fticifmu» oder, wie JKant fagte, an der

reinen Myjlik in der Religion wahr und
wichtig ift , bedarf keines befondern Na-
mens : es gehfirt in die Spliare der allge-

meinen menfcblichen Bildurg, in die Sphire

der Weisheit, der Phijofophie.
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Indefs erheilt wohl aus dem vorhin Cefagten t

dafs auch def Begriff des Sittllchen tind, was

man daraus ableitet, deutliche und beftirotnte

Vorfiellungen von dem, was in der Region der

Sittlicfikeit wahr ift , hinzukofnmen miiflen. So

henfchend und charakteriftilch das Bewufst-

feyn des ,, Nichtwiflens** — oder gar die ,,Un-

wifienheitslehre **, im Kontfafte mit der Fichte'-

fchen Wiflenfchaftslehre — in dera ganzen Schr.

won J. fich zeigtj fo findet dennech hier S,

47. auch der Begriff neben dem Nichtwiffen

istatt: ,, Nur durch fittliehe Veredlung erheben

wir uns zu einem wkrdigen Btgriflt des hocb-

ften Welens. *«

Wenn alio der fittliehe Begrilf, das tnOra-

lifche Wiflen fich wobl an das menfchiichc

Nichtwiflen anfchliefst; nnd wenn der Philctfoph,

der denhende Kopf und der Wiflenichaftsiebrer

auf dem 3 was der urfprfingliche Glaube dem

Menfcheri gab , fortbauet ; dann fehe ich frey*

lich nicht, wie man das Bewufstftyn des Nichr-

wifiens dem philofophilchcn Wiflen entgegtnftt&tn ,

wie man dieffi „Ieer t ein Ge/petifi , ein realtt

Nictus ‘
' u. f. w. nennen kjfinne, oder wie fich mit

tighilofophifchen BegriJ/tn , ein leeres Spiel und

Abgot-
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Abgotterey treiben «* lafle. Mit fophiflifchtn

Begritfen, — das begreife ich ; aber mit philofo *

phifchcn ? — Wer diefe hat , und fo lange er

fie hat , ift nothwendig vora Geifte des Beffern

befeelt.

Gewifs , es ift zum Behufe der Philofophie,

der Wiflenfcbaft und der weitern Kultur noth-

wendig, dafs man es hier genau nebme, und

jedem Wiflen , jedera Begriffe, demes, mittel-

bar oder unmittelbar* an der gehflrigen Rich-

tung und am futlichen Gehalt fehlet, das fch5*

ne Pradikat des ,,philofophifchen “ fchlechter-

dings abfpreche. Eben aus allen den neu-

ern Anficbten und Bcmuhungen gela das ge-

xneinfchaftliche Rcfultat, ftarker ais je, hervor.

:

dafs die Philofophie vom dem praktifchen Stand-

funkt ausgehe , und eben darum puvorderjl auf

den mnralifchen Zuftand dei Menfchen ftrh griht-

dt. “ Allerdings wird auch ein beftjmmtes Mafs

von Talent, und die gehorige Unbefangenheft,

Starke und Gewandtheit des Geiftts, folglich

Unabhangigheit von der Gewalt des Mechanif.

mus, der Gewohnheit und Vorurtheile zum

Philofophiren erfodert. Allein es mufe Ton , es

mufs berrfchende Denk - und Redersart werden ,

dafs
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dafs man keinem , der nicht von jenem Punkte

ausgeht und darauf zuriickwirkt „philofo-

fhifches Taleut*' beylege. Eine |kCtiftlL.

ehe IdeenyerknQpfuiig , die fcharffinnige Zer-

gliederung irgend eines logifchen oder metaphy-

fifchen Satzes giebt , ais folche , noch keinen

Anfprlidh diefem erhabnen Pridikate , wie-

wohl fie, fobald der rechte Geifl: fie beleBt ,

daran Thdil nhmnr.

Alie Spekulatiou , dite nicht von dlefera

Geifte geleitee wird , alles , was man da Scharf-

finn, Tiefflhn , Abftraktibnsvermogen u. f. w.
nennen mag , nimmt darni bey der Sophifiik %

nicht bey der Philofophie Dienfte; und anftatt

den Zweck der letTten zu befSrdern , Iegt ihm
jetzt gerade der Verftand , das Talent iis ftrf-

ches , das michtigfte Hindernifs : dann entfte-

hen die willkuhrl>chen Begrifffpiele ; die eirifti-

tigen Raxfomiements
, und die leeren £fophi-

ftfcihen) ,, OUrch und durch -Begriffe**. Der
denkende Geift wird Sklave gewifler Formeln

und Anflchien; wo er diefe nicht findet, da

fieht er aberall Nichts. Diefs gilt von jedem ,

der fich in irgend eine wiffenfchaftlichc Forni

ausfchliefiend hlngt, und uberall nur diefe auf*

fucht:
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ftMht : die Seele , der achte Gcift der Wiffen*

feftaft entflieht, und es bleibt nur die Hulle

,

eln Spielwerk der Phantafie und des einfeitigen*

tnechanifcben Verftandes , der immet in diefe

Form einienkt, in diefen Fefleln frch fortfchleppt,

— oder gar ein Werkzeug der Eitelkeit und

des Ehrgeizes, des Stolzes und der Rechthabe*

«y. Man hat bemerkt, dafs angehende Freunde

des WiiTenfchafl-lichen , befonders wenn fie friih

dis Ricbter uber den Werth fremder Produkte

«uftreteo , fehr leicht an diefer Klippe fcheu»

*ern, Kein Wunder , wenn hin und wieder

auch der fVifftnfchnftslehre von einem jungern

oder altern ihrer AnhJnger auf iblche Art mit-

g^rpielt wurde, oder — einigen Aeufserungen

aufolge, raitgefpielt ward. Dafs ubrigens auf

nchtige Begriffe, auf beftimmte Ausdrucke und

-die jechte Otdnufig derfelben fehr viel ankom-

'ime , ward fchon oben erintief*.

Noch erhellt aus dem vorhergehenden , in-

wiefern die Ausbreitung , die grofsere Aufnah*

me der Philofophie von dera Fortfchritte der

/ittlichen Kultur im Ganzen abbange. Wie der

moralifche Bcgriff, in Anfehung des innem Ge.

halts , im Kopfe jedes Einzelnen durch die Be*

fchaf*
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die wahre, des Namens werthe Philofophie

bey einer beftimmten Mehrheit nur in dem Mafse

Piata greifen , in welchem die moralifche Ver-

edlung bey diefen Mebrern zunimmt. Die ur_

fprungliche Ricbtung der ganzen Philofophie,

utrd insbefondere der innere , pofitive Gehalt

der prtktifchen — der Moralphilofophte uad

der Religionswiflenfcbaft — wird einzig dadurch

beftimmt. Die Denkkraft and folglieh, in wlf-

fenfchaftlicher Hinficht , felbft die pbilofophifem-

de Veriutnft ift imraer nur dienftbar; aber lchdn

und herrlich wirkt iie fn diefera Bundc, Und ja-

der Gebildetere., jeder, den kein inneres und

dufseres Hinderoifs von dem Lande der Philo*

phie abfchneidet, niramt an ihren Fruchten , an

ihren Wirkungen Theil. Kann er auch mit der

wilfenfchaftlicbea Unterfuohung ficb weniger be-

faflen , fo befittt er doch gewifii , wofern er

nur wahrhaft gebildet (denkend und zugleich

raoralifch gefionO ift, philofophifchtn Geijl ,

vorausgcfetzt , dafs ihn die Natur nicht gar zu

ftiefmutterlich ausftattete. Doch wie konnte

ihm dann das Pradikat eines denkendcn Kopfes

zukomraen? — Und wie die Philofophie von

der Moralitit Leben, Inhalt und Rlchtung er*

hllt

}
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felit ;
fo unterilfitzt fle , bald mehr bald weni-

gtr nahe , bey Einzelnen und im Ganzen die

moralifthe Kultur.

Alfo kein Wunder , wenn die Philofuphy

nuf langfiuu fartfchreiret, wenn fle* gleich eioer

FremdlingjrtK«fi9c hiiamlifcbeD Spk$ren, im Ge-

wirre dicfer Efde, untcr dem Getriebe der

tfenfchlicliCB Leidonfchafrert fich mujlfam erapbr*

«ngt: wie tieit Eeinde bat Ce zu bekkmpfleft ,

nnd wie vielileiditer fchwingt fich ihre tSufchen*

Ide Gegnerie * die tophiftik eropor, da, nach dem

Gange det taarfchUchem Kultut, die Vernunft

felbft (ais JUiifotmement ) fcti/rub und fo wil-

lig der Smnlichkeit , dem gefetzlofen Triebe ,

der Ntigung, d«m phyfifchfcn oder empirifchen

Verftaftde und der Phantafie , ilire Dienfte an*

bieitt. Aifef die Philofophle dflhd fiegen , wre

entfernt auch jetzt noch die Zeit ibres Sieges

und ihrer Herrfcbaft feyn raag. Ihr Grund ift

gelegt .* ein Funke des Gottlithen im Gtbilde des

StAubes ; und fo wenig die vorherrfchende Un*

fittlichkeit ira Ganzen gegen die Tugend des

Einzelnen oder gegen das Dafeyn einer gemein-

famen moralifcben Anlage beweift: eben fo we-

nig folgt aus der gegenwJrtigen Ucbernracht des

lrrthnms
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Irrthums
, der Sophifterey «der — aus dtn

Staubwolken der Streitenden ini Gebiete de*

menfchlichen Wiffens, gegen d*n kflnftigen Sieg

der fVnhrheit
, gegen die Reaiitat und die Herr*

fchaft der Philoftphie. Bekaimt ift der Einwurf

des raifonnireflden Elflpirifaius: ,,-wenn das Mo-
ralgefetz , da* Gewiffen und die pratatifche Ver-

nunft allgeraein waren, fo miJfSte rnan fte fcey

allen Menibhen und V6ike*n antwffen". Ais

Wtain Menfchdn fhyfifihe Pradutote waren , an

denen das Mtffalgefetz fchoo fo ausgeprigt

und fichtbar da ftdnde, odor beraatetrate fobafd

*•* die Mafchine f|>richi und hamdett ! SoJlle

tiran indeis denken , dafs eben difler Einwutf

neuerlidi Jemanden, der far eirtcn Kantiarrar

gilt , felbft ais Recenf. blenden kontn&? —
Eben fo plump verfahrt der SkeptkifmOs> weTfn

*r die Phiiflfophie in ibrem inn&rn aoralifehen

fundamen te angreift.

Jedoch die Philofophie hlngt nicht blofs

von moralifchen Bedingungen ab.* fte berubt

auch auf einer intellektuellen Freyheit (Unab-

bangigkeit) und Selbftth5tigkeit des Geiftes;

und der blendende Scbein, die Macht der Gewohn-
heit, der lrrthum unter dem Sebutze des An*

feliens

,

Digitized by Google



59

fehens, fu der geheimen Falte des htuern , nu-

ter dem fortwahrenden Einflufse von aufsen

,

von Menfchen, Buchern kann den

Verftand binde/i , und nur allmahlich raag er

fich von diefen FelTeln loswinden.

So ftellt uns auch die Philofophie, fo reell

fie auf einer Sdke fchon jetzt erfcheint , auf der

andern einen Punkt der VQlIkommenheit dar,

dem fich der Einzelne und das Ganze nur nach

und nach » aber gewifs itnmer mehr , annahern

kann und foll: der fchonen Einftimmung im

Denken , zum Behufe einer grdfsern und noch

fchdnern Harmonie im Ilandeln.
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Ueber die neuen Ausfichten im Ge*

biete der Philofophie.

( Aus Briefen.)

I.

Eben erhielt ich Fichte‘s Ankundigung von

der neuen Darftellung feiner fViffenfchaftslehre

(in der Oberd. Lit. Zeit. 1801. S. n.) und bey-

nahe za gleicher Zeit Reinholtfs Anzeige feiner

Beytrdge zur leichtern Veber/icht des Zujlandes

der Philofnphie beym Schlufse des 18ten Jakr-

hunderts. ( Im N. Teutfc. Merkur St. ia.

J. r8oo.)

Welche neue , widerfprechende Anficbten,

rcein Freund , erSffnen flch hier in der philofo-

phifchen
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philclitn Welt ! Ich bin begierfg zU irfahrtn ,

x) wie Fichte mit fidi felbft in Harmonie

kommen wird. Ein Kenlier und Freund der

WirtenfCbaftslehre fchrieb mir vot einiger Zeit:

Ich hade Kchte’s Be/fimmung det Menfchtn ge-

lefen ; aber in diefe Schrift kann ich mich nicht

recht finden, fo fchSn und geiftreich mehrere

Stelien darin , beionders im 3ten Abfchnitre

,

find. Das fViffen fSllt gar fo diirftig aus , und

dann komrnt der Glaube wie eift Deus ex ma-

china, und macht, ich weis nicht wie, Alles

wieder Gut !
“ Fichte hatte da fichtbar der Ja-

cobifchen Vorfteilung vom „ Glauben , Nicht-

wifl'en‘ r gehuldigr. Wie ftimmt nun dazu die

neue Ankundigung , worin er ganz. fein vorigea

Syrtem , nur fo plan und einfach , dais es jedera

offenen Kopf einleuchten mufle ,
wieder -ver-

ipricht? Und wenn er dort , in der Beft. d. M.,

von dem Glauben ais einer Funktion des (fitt-

lich handelnden ) Menfchen ausging ; raufste er

denn nicht ausdriicklich und bertimmt zcigen ,

wie ein wahres Wilfen fich daran knupfe , und

der achte Q phiiofophifche ) Begriff den Meniched

auf dem Pfade des Lebens gegen die T2ufchun-

gen «nd Blendwerke jedef Art fichere ? ,, Es

ift eint populare Schrift 1
“ Wohl ! Aber Fichte

verlpricht
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verfpricht in der Vorrede , das von feiner Phi*

lofophie mitzutheilen , was fiir das grofsere ge~

1nldettr,t Publicum , alfo fur denkende Menfchen,

brauclibar feyn moge. Wie der Geift feiner

neuen Darftellung init dem herrfchenden Geifte

jener Schrifl zufammen ftimtnen werde , davon

ift die FrageJ Icb bin begierig zu fehen

,

2) wie nun Fichte’s und Runholds Syfteme har-

moniren oder diyergiren werden , und befon-

ders wie R. das Wiflfen mit dem Glauben (des

Gfiwiflens ) verbinden wird. Reinhold erkiart

in feiner Anzeige die Wiflenfcbaftslehre zwar

ffir eine ,, Sublimatton des Kanrifchen Idtali-

fmtis aber doch nur fur einen Garg , fur

eine ,, neue Wendung in der krummen Linie

wahrend F. von aben diefer W. L. eine neue

Darftellung ankiindigt !

Geftehen Sie , mein Freund , es gehort (hat

man je etwas Herz oder Geift im JLeibe) ein

warmer Eifer fQr die Wiffenfchaft dazu , um
bey diefen Afpekten nicht ein wenig — Myfti-

ker zu werden.

Reinhold kindigt nun einen Gang in der

ftraden Linie an. Aber der „vollig neue

Stand-
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Standpunkt ,** der erft ini vorletzten Jahre ent-

deckt worden feyn foll , ift wohl kein anderer,

ais der alte von Jacobi , den er in feinem Schrei-

ben an Fichte nur in fcbSrferen Kontraften auf-

ftellte. Wenn J. die philofophifchtn Begrifft

,

ais

folche, Iter heifst, fo rauis jeder Freund der

Philofophie fich gegen eine folche Vorftellung.

erheben : nur der fophifii/che , nicht der philofo-

phifcht Begriff kann leer heifien. Mit dem Glau-

ben , wenn wir auch diefes Wort von jedem

verdlchrigen Nt.benbegriffe reinigen , und zuvSr-

derft nur die urlpriingliche Ueberzeugung des

Gcwiflens , die Ueberzeugung des fittlich - thiti-

gen und gutgefinnten Menfchen damit bezeich-

nen wollen ,
— mit dem Glauben kann fich der

Philofoph nicht begnugen. Doch bey Jacobi

findet man , wie Sie wifien , auch Begriff und

Spekulation. Moge Reinhold in feinen neuen

Beytr5gen *) ja unfern Intellektual - Helden aus

fVolffs Schule keinen neuen Stoff zu der neue-

ften Befchuldigung des >t Myflicifmus“ liefern !

M6gen Beyde ( ein fchonerer Wunfch > der ge-

wifs

•) Er gab vor io Jahren Beytrcige xur Berich

•

tigung der Miftvtrftandnifft etc. heraus.
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wift auch aus ihrer Seelc quiit) Reinhold und

Fichte , auch ais Denker vcreint ,
muthig und

geradc zu Einem Ziclc fortwandeln

.

Die Philofophit (davon iiberzeuge ich mich

imtner mehr) ift ihrem Grunde, alfo gewifa

auch ihrem GrUtldfatze nach, moralifch. lhretn

Grunde nach : ais Weisheit, mittclbar oder un-

tnittelbar , abcr in ihrem Urfprunge und in lh-

rer wefentlichen Tendenz ! Ihrem Grundfatze

llach : das Urwnhre ift das abfolut Gute ,

nur von einer andern Seite gefaist ;
und ab-

folut gut ift nur das Sittliche. Der Stoff un-

ferer Begriffe kotnnit aus der Sitten - oder

Sinnen - Welt ; aber die pliyfilche Realitat er-

fcheint aus jenem Gefichtspunkte des Wah*

ren nur abgaieitet ( vermittelt). Die intellektu-

elle Anlage ift an fich leer, ift nur Inftrument,

Organ oder Medium fur den moralifchen oder

phyfifchen Stoff. Allerdings mufs diefes Organ

gekannt , und auch von deffen Seite eine gewiffe

Fertigkeit erlangt feyn. Aber das Sine qus nont

das nicht nur vorbergehend, fondern auch be-

gleitend und ein wefentlicher Beftandtheil der

Philofophie ais lblcher leyn mufs» ift das Moia-

Ufche. Was iagen Sic dazu? Sie fehen, uafs
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Logik und £ theoretifche ) Metaphy/tk nach die*

fer Anficht nur ais Minei hinzukoramen , und

an dem Pradikate der „Philofophie“ nur mit*

telbar Theil nehmen. An flch aber kfinnen fie

eben fowohl der Sophiilik ais der Philofophie

dienen : wie fie denn im Leben nur zu oft der

Sophifterey dienen , und einen wefentlicheh Be-

ftandtheil davon ausmachen. Subjtktiv , oder

objektiv , — diefe wiflenfchaftliche Unterfchei-

dung iit hier Bicht von Belang.

Man konntedlePhilofopheme, die im vorigem

Jahrhunderte entftanden , auf folgende Art ein*

theilen: die Senfual • Phi lofophi e nach

Locke und Helvetiut (wiewohl in verfchiedener

Hinficht); die Int ellektu al - Philofophie

der Leibtiitzifch - Wolffifchtn Schult , und di*

Moral- Philofophie ^niclic: Moral oder

Sittenlehre ) der Kantifch Fichtifchen Schule ,

oder, wenn Sie lieber wolkn, vorzuglich nach

Knnt * und dann nach Fichte. Nun kOnnte man

die Ordnung umkehren t und indem man herab-

ftjege, bey einem feften Begriffe uberall ( mehr

oder weniger) Wahres auffinden; aber man

muiste, anftatt Alles zu vermiichen, die Kraft*

and Gegenftande , welche nun in die SphJre der

6 Menfch-
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Menfchheit «intrlten , auf die gehfirige Weifis

fich unterordnen»

Da das Intellebtuelle ais folchea leer ift

,

und hfichflens eine feine, fogifche und tbeoretifch-

metapbyfifche Ideenverbnupfung., im Grunde ein

blqfses Begriffefpiel , hervorbringen kann ; fo

raufste die Leihnitziich - Wolflifche Philofophid

liberali , vvo es zur Anwendung kam , in das

Senfual- oder in das Moral*Syftem fibergehetij

je nachdem die fittliche odcr die unfittliche Ten-

decz des Willens vordrang. Sdbft die Erfah*

rung fpricht laut liieruber. Und felbfl; in den

Produkten der Antikandaner atis der Wolffi-

fchen Schule ift manche Spur davon anffallend»

Man fehe z. B. roehrere Recenfionen Kantifcher ,

Fichte/cher , Rritihcldifcber , und 3hnl. Schriften

in der A. Deutfch* Bibliothek , befonders die

Recenf. des philofophifcfxn Jourtials *). Das

fprechendfie Bcyfpiel liefern d^e bekarwvten Nico*

laifchen Schriften. — Wo hingegen nur eine ge-

wiffe

*) Jedoch , auqh unter diefen Recenfionen in

der A. D. B. fand ich hin und wieder, we-
nigfiens in einzclnen Zugen, eine fchdne
Ausnahme*
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wiffe AngewShming an die theorctifche (

intellektuelle ) DenkWeife fich cinfand ,
indefs

Zugleich das reinere und beflerc Gefiihl uber-

wog: da mufrie, wie z. B. bey einem Men -

delsfohn, Garve , u. a. rioch imraer mancher

fchone und herrlicl e Funke der Schtcn philofo-

I»h!fchsn Erkenntn ! fs durchblitzcn. — Sinnhch

ilenne ich ubrigens ein Syrtem, eine Denkart

U. f. f. ,
\VO der Trieb nach Ginufs odet der

Parthey - Geifi fichtbar liervorfcheint. — ,, Ge-

lifirttin Mann, wie Schwab, in diefe Kategorie ?“

Wer moChfe das fo geradezu behaupten ? Findet

nian doch oftcrs bey Schwab cinen recht tiedern,

mannlichen Ton! Und follte wofcl Braftbtrger,

deti Sie ais einen wackern und dcnkenden Mann

feennen ,
wirklich ( w1e 01311 verficberO unter

die ruftigrten Knappen des antikritifchen Wolfi-

aitilmos gehoren? Freylich sicht ohne Veran-

laiTung : illiacos 'intra etc- Warum nabmen

airch die Freunde der kritifchen Fhilofcphie voa

feintn Untcrfuch. uber Knnts Kr. der r. uni

der pr. Veru, vor g bis Io Jahren gar fo we*

nig Notiz ? —

Aber, hore ich Sie fragen: konnen wir

denn Kftnts und FichtS* PhiiolOpheme vorzugs-

£ a weife
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weife Moral- Syflem nennen? Ja — verglef*

chungsweife! Ntir Jacobi wies ( von einer Sei-

te) noch beftitoniter anf das moralifche Funda*

inent hin. Von einem vollendeten Syfteme ift hier

keineRede;fo wenig.als von einem gewiffen neuern

Amalgema dea Theoretifchen und Praktifchen, dea

Moralifchen und Phyfifchen , des Relnen und

Empirifchen. Es ift (in der Theorie und in

Praxi) mebr Sophifttk ais Philofopbie. Nicht

die hohen
,

genialifchen Worte, nicht die ein-

zelnen Blitze des philofophirenden Geiftes , in

fofern diefer ais Denkkraft fich aufsert , bilden

den Philofophen.

Noch eine Frage an Sie , mein Freund

!

Was foli der unpartbeyifche , entfernte Zufchau*

er denken , wenn er in unfern gelehrten Zei-

tungen uber ein und ebcn dafielbe Buch dic wi-

derfprecliendften Urtheile findet ? Was foll

der Freund der Philofophie denken , w-enn er

Z. B. Schrllings Syftem det tranfe. Idtalifmui

in der einen Litt. Zeit. ala »Hchte: vollkommene

Philpfophit , ais ein Meifterftuck det philofophi-

renden Geiftes •* gepricfen fieln, wlhrend es in

einer andern Litt- Zeit. ein ,, Meifterftuck der dich*

tende» f,\ntildungskr<\ftt det veahrmachendeu Ver*

/laudet
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Jlandes u. dgl. , zwar eine trefflicbe Darftellung

in logifcher und afthetifcher Hinficht, aber ais

Philofophie grundlos, und nur materialiter ( da

und dort) per Subftitutionem falfi medii wahr,“

genannt wird? Und was wurden Sie fagen,

wenn fie erfuhren, der letztereRec. fey ein Manu
wie R. , von diefem anerkannten Scharffinne , und

befonders von diefer reinen und nrtchtigen Lie-

be zur Wahrheit?

N. S. Schwab1
} ,, Vergleichung des Kanti•

fchen Moralprincips mit dem Leibnitzifch • fVolf-

fifchen “ ift in dem von den Exjefuiten zu

Augsburg verfafsten und herausgegebcnen Jour-

nal fur Religion etc* (einer Fortf. der unver-

gefslichen Kritik iiber Kntiker) mit vieleni Bey-

falle angezeigt worden (J. 1800, S. 12.) Diefe

Jefuiten (ind fehr ftarke (?) und heftige Anti-

kantiancr. Diirften wir uns wundern , wenn nun-

mehr auch Nicolars antikantifche Schriften da-

felbft , und zwar mit noch grofsjrm Beyfall*,

angezeigt wurden?

2,

Icb habe mich geirrt , mein lieber Freund i

Es ift nicht der alte Standpunkt von Jacobi t

es
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•s ift der neue von Bnrdili

,

dem nun Reinholii

huldigt, oder wenn Sie lieber woilen, beypflich-

tet. Darin erblickt er nun die gerade Linie

zum Mittelpunkte der ( philofophifchen ) Wahr-

heit !

Ebi-n erhielt ich das erfte Heft feiner

Heytrdge zur leichtern Ueberficht des Zuftnnde»

der Philo/ophie beyrn Anfange des 19ten Jahr«

hunderts. Sie kennen Btirdili’s Logik

,

d. h.

Grundrifs der erjlen Logik ! Reinhold verfer-

tigte davon zuerft eine fo lange und — fo krkf»

tig empfehiende Recenfion fur die A. L. Z. von

Jentt , das dfe H.H. Herausgeber in der Folge

wegen derfelben eine entfchuldigende Bemer-

kung nothig fanden. Trorz diefer Recenfion

verfiel ich nach feiner myfteriofen Ankiindigung

im Teutfchen Merkur doch eher auf Jacabi ais

auf Bnrdili. Warura R. da nicht deutlicher

iprach ? War doch feine neucre Anhanglichkeie

an die Jacobifche Denka-t vorzuglich bekannt! *)

AIfo das erile Ileft der erwarteten Bey-

trSge ift erfchienen. Aber noch, ich geftehe es,

bietet

*) Aus feinen vorliergehenden „ Sendfchreiben

*n Fichte und Lavattr."
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trietet fich mir keine hellere AusGcht dar. Und

unfer Wtinfch : „mochten die beyden Denker,

Fiifue und Reinhold , rait vereinter Kraft zil

Einem Ziele fortvvandeln!“ — — er vfrard (ib

fchSn er klang , und fo warm er aus uhferm

Herzen quoll) nicht erfflllt! Im Gegentheile ift

bereits eine litterarifche Fehde begonnen. Fichfe

durch feine Recenfion des Bardilifchen Buches

(mit Ruckficht aufdie yenaifche') in der Erlang.

Litt. Zeit. begann fie. Schon in diefem Heftd

ancwortet Reinhold, Auch in diefer Antwort

fpiegelt fich feine Liebe zur Wahrheit. Human,

ni3nnlich und kraftig ift der Ton ; aber gegen

die Sprache der Freundfchaft , die in dem Send-

fchreiben an Fichte herrfcht, fticht er mSchtig

ab ! So nahe waren fich diefe Herzen , und fo

fchnell konnten fie wieder fich trennen — auf

dem Wege der Spekulation ! ! Doch , mein Freund,

lafien Sie uns lioffcn , dafs der Begriff fie nicht

ganz trennen wird , wenn ein fchbneres Band fie

vereinte ,
und dafs die fchwarzen Wolkchen

,

die fich bereits da und dort zeigen , verfchwin-

den werden, ehe fich eine feindfelige Kraft da-

raus fammelt. Hier oder da ein zuckender

Blitz (des Genie*s oder des Witzes) foll , den.

ke ich Geifter nicht erfchuttcrn , die in ei,

nem
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freylich ohrre diefen edlern Grund bleibt die

Spekuiation — nicht rei», Sie fehen , mein
Freund, dafs mich diefer neuere Ton von der

cinen und der andern Seite ein wenig fchmerzte .*

t6nte mir doch jene freundfchafdiche Sprache

nccb fo fch6n in der Seele

!

Rtitionaler Realifmut heifst das neue Sy«

ftem , das nun , nach Bardili , aufgeftellc , oder

«8rtert werdeit foll, und das mit dem tran-

ftettdentalen ldtalifmut zunichfl im Kampfe er-

fcheint. Von Ptato und Leibnitx., heifst es

ging der erfte Strahl der vvahren Philofophie

aus; und — durch das Denken t durch die Lo-

gik foll die philofophifche Erkenntnifs begrQndet

werden. Wer hltte das erwartet? Bemerken
Sie , mein Freund , in v'elchem Widerfpruche

diefe Anficht mit derjenigen fteht , die ich Ih-

nen letzthin mit ein Paar Worten zeichnete.

Nach meiner Anficht kann die Logik eben fo

wohl der Sophi/lik ais der PHihfophit dienen ;

ur.d die Sophifte

n

von jeder Art

,

im Kreife des

Lebens Und im Felde der Wifleaichaft, waren
ofter nur zu gute — Logiker. Eben das lo.

gifche R<ti{o»nmt*t , eben die gewandtere Dni-
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kraft gab ihren Sophifmen fo vici tlufchendea

Scliein ! Um diefe zu cntbQllen , mufs man

von einem ganz andcrn Grunde ausgchen. — —
Und bey dcrjenigen Nation , in deren Schoofse

die Philofopheme fich vorziiglich in Sophiftik

und Sophifterey ausbildeten, gilt bcfonders die

Logik. Die Moral fpielt daneben eine fehr arm-

Jiche Rolle. Indefs , m. Fr. , wir wollen dat

neue Syftem nicht ungeprufr von uns weifen.

Wir hbnnen nocb warten. Zum Glucke fflr uns

giebt es ein fVahrts
, das nicht zunacbft von

der Spekulation abhangt. Praktifch "wird e» je-

dem edlern Geifle gegeben: aber wohl gefellt

Cch dazu der reinere Begriff, in welchem es

nun auch dem wiffenfchaftlich - dcnkenden Gei*

fte wie im hellern Spiegel erfclieint. Ift nicht

hier die GeburtsftStte der achten Philofophie? —
Diefe Philofophie vereint Wollen und Denken t

Gefiihl und Begriff: fie ift vom Dunkel des My-
fticifmua und von dem durchfichtigen Ideenge-

webe des blofsen Intellektualfiftems gleich weit

entfernt.

Noch iramer befurchte ich , der Myflicif-

nus mochte in der neuen Darftellung von Rein-

kold eine Rolle fpielen ; und da nun das Dea-

ken
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kin (auf jenc Weife) hinatiJtommt , fo durfte

lich gar das leere theorerifche Formen - und

Formenwefen neben dem Myfticifmus erheben ,

und damit eincn gar fonderbaren Kontrail bii*

den. Beyde k&inen wohl ncbeneinander, Statt

finden : wenn cinerfeits dei Kopf nach einer

tbeoretifchen (in der Anwendung phyfifchen)

Denkweife geftimmt , und andererfeits das Herz

vom Geifte des Beflern belebt ift. Selbft Leib

nitzens Schriften find von nryftifchen Anflch'

ten nicht ganz rcin ; und der verfeinerte Myfti*

ciTmus unferer Zeit flutzce fich hin und wieder

auch auf diefe Autoritat. „Auch ihr, fagt

Reinhold S. 27 von der Leibnitzifchen Philofo-

phie, iil die Gottheit nicht nur cite Ouellc al-

let wahren Seyns
, fondern auch alter wahren

Erkenntnifs (principium non folum Efsendi , ve-

rum etiam Cognoscendi Alfo davon foll der

Denker ausgehen , nicht von dem mor?Jifchen

Standpunkfe ? Nun dann wehre
, wer kann ,

den Bfendwerken der Phantafie, der Neigun-

gcn, und des theoretifchen Scheines; befonders

der impofanten Vorftellung des Allgewaltigen ,

die jedes fiftliche und menfchlich - fchSne Ver-

haitnift dem Auge des Geiftes entzieht und

verdunkelt! — Freylich ftechen bey Leibnitt

(Re-
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( Refpckt vor den Verdienften und der GrQfse

des Mannes
! } die theoretifchen Begriffe neben

einer rayftifchen Anficht di.j fer Art befonders

hervoj .• die BegrifFe vom Pofitiven und Nega*

tiven , vom Einfachen und Zufammengefetzten ,

von Vollkommenheit und Gluckfeligkeit U. f. W.

Sie bilden auch in der Darftellung Reinholds ei-

nen feltfammen Abftich; cfenn in feinem Ueber-

blicke der Philofophen ( Denker ) des verigett

Jahrhunderts , folgen fie zum Theile fogleich

auf jene myftifche Stelle. \^ahrlich, wofern

man , anftatt noch tiefer zu grabcn , oder das

Gold noch mehr zu reinigen , die Bahn , welche

Kant uns gebrochen hat, wiederum verlafst;

fo gerath man nur in das fchwimmende Land

der Gefiihle , oder — in die Kunftgiirten einer

leeren Intellektualphilofophie hineln; und wenn

der Beflere fie kunftlich verbindet , fo ift frey*

lich — unter folcben UmflSnden — auch diefs

naturlich, Aber dfer Philofophie ift biermit auf

keiner Seite, weder im Leben noch in der Wif*

fenfchafc , ferner gedient.

Und follte man iiber Reinhold nicht zur-

nen , wenn er die Knntifche Philofophie nun

©hne weiters feibft mit dem Pradikate des Etnpi-

riftnus
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tifmns belegt: auch diefs Reine, Allgemeingul*

tige , auch die praktifche Vernunft — ?

Sehr wiilkommen fur tinfre tranfcendirende Ide-

aliften *)! Sey es, dafs Kant zur reinen An*

ficht nicht ganz durchdrang ; aber wei dflrfte

den im ganzen Syfteme herrfchenden Geift, wer

fo raanche herrliche Aeufserungen des urfprung*

Hch Wahren ( im Begriffe) verkennen? Verzeir

hung , m. Fr. ! aber ich finde es weder humant

noch der wiffenfchaftlichen Kultur zutr3glich »

wenn man das Wahre und Treffliche , was di

ift, nicht praktifch ehrt. Und praktifch wird

es geehrt , wenn man , anftatt irnmer wieder ein

neues Fundamentzu legen , oder — ein Neben-

thurmchen zu errichten , darauf fortbaut. Diefs

neue Grundlegen reitzt nur zu oft den Geift des

Widerfpruches
j und in unniitzdn Kampfe wird

eine

*) Jedoch die „ Genifs “ aus diefer Klafle

,, der fich felbjl Veberklctternden “ achten
auf Reinhold nicht inehr: fie fprechen aus
eigener Machvollkommenheit, z. B*; ,, Dat
Kantifche Moralprincip ift gerade die lahme
Mlihre

, die fich in diefe Schwemmc fchaa-
ler moralifcher Bruhen hineinreiten lSfct.

**

So fein und fo wahr aufsert fich der Geift
diefer — Philofophie

!

Digitized by Google



77

ein< Kraft vefzehrt
, die einem fchBnern Zwecke

fowohl dienen konrte. Fortfihritt zum Beffern,

das ift unfere Sache L Aber das Vollkommtn von

jeder Art* fblglich aucb eine neue vollkoromene

Philofophie, uberllejgt unfre Kraft

Ohne Ober das nene Syrtem zu entfcheideu,.

lunn ich meine Furcbt nicht bergeo , dafs aus

dem Bardilifchtn Gefichtspunkte (ich ehre den

Denker ) am Ende nur ein neues, logifch-the-

oretifches Kunflfiuck hervorgehen mochte. Bis*

her fehe ich nur eine kunftliche VerknGpfung

der Begriffe, wie wir aus der Wolfhfchen Schu-

le fi e kennen.

Und auf der ander* Seite erfcheint da, bey
Reinhold

, zugleich der Jacobifche Standpunkt.

Er nimmt ihn fichtbar dazu. Aber noch fchwefet

Cber das „ fVohre und Urwahre “ ein myftifchea

Dunkel. Wie das Alles nebeneinander kontra*

ftirt! Uebrigens fprach Jacobi in den Beylagen

zu feinetn Schreiben an Fichtt von dem Knnti•

fchen Moralprincip noch mit weit mehr Achtung

und Beyfall , ais Reinhold in diefem erften

Hefte feiner neuen BeytrSge. Es durfte mir

picht fchwer werden, eine wefentliche Einheit,

trou
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frotz der auffallenden Verfchiedenheit .• zwifchen

Jacobt und Kant zju zeigen.

Gatrz im Geifle der Jacobifthen Denkarc

fpricht Reinhold S. 67 Voli dem Glauben an

JVahrhtit ( ais dem erften Requifite zur Philo-

Ibpbfe Aber Rein 'Wort, roorin diefer Glau*

be eigentlich beflehe, oder woraus und wie er

entftehe; kein deutlicher Wink, wie das JVifJen

zu den Glauben hinzukomrae, oder fich damir

vertrage

!

Merkwurdig irt, was S. 122 erzahlt., oder

vielmehr (in einem Schreiben an Ficfite') be*

riilirt wird; dafs ein gewilTer S—r, ein bekann-

ter Anbanger der TViJfenfchaftslehre , die Fidite-

fihen Glaubensaufserungcn in der Schrift „ dic

Beftimmung des Menfchen “ fur blojse Herab-

laffUngen zur populaten Denkart erklarte. In dem

beruhmten — oder beriichtigten ? — Athenaeum

B. 3, St. 2. fteht diefe tapfere Erkiarung. Rein

*

hola ftimmt dcrfelben nicht bey. Er „ kann und

Will das fo lange nicht glauben , bis Fichte

ftlbft ausdrucklich erklart habe
: ,, es fey fo !

“

Sie erinnern fich, was ich Ihnen von einem meiner

freunde fchricb, der in jener Fkhtefchtn Schrift

des
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dei Ghubftis au viti und des JVifftus tu me-

ti ig fand. Was ich dabey beroerkte, dais F. in

derfelben fichtlich dem Jacobifchen Standpunkte

gehuldigt habe , eben das finde ich hier von

Reinhold beinerkt. Diefs Alles mufs um fo mehr

unfere Begierde auf die ntue Darjlellung der

Wiffenfchaftslehre felbft fpannen *).

*) Sie ward zur Oftermefle igoi angekiindigt,-

und ift zur Oftermefie 3862 — nicht er-

fchienen. Im J. igoi erfchien noch ,,Son-

nenklarer Bericht an das grofsere Publikum

iiber das eigentliche Wefen der neueften Phi-

lofophie. Ein Verfuch die Lefer zum Ver-
flehen zu zwingen, von Johann Ciottlieb

Fichte ; und F. G. Fichte’s Antwortsfchrci -

ben an Herrn Proffeffor Reinhold auf def-

fen im erften Hefte der Bcytrage zur

leichtern Ueberjicht des Zuftandes der Phi-

lofophie ete. Befindlicfits Sendfchreibtn an
dtn erflem.

III.
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Ein Paar Blicke auf die neuefte Phi-

lofophie,

(A u s B rie f e n.)

l*.

jReiaholds Aurtatz : Drt Gtifl des Ztkoltert

ais Geifi der Philofophie *) , habe ich — bey

aller meiner herilichen Achtung fur R. — nicht

ohne ein Gefllhl des Unwillens gelefen , und

wiedergelefen. Konnte deno nicht Fichte auf

dem Wege , den zuerft Kant einfchlug , blofi

ais

Im 3ten Stflcke des N. Teutfchen Merkurs

x8©* (vcn Wieland und Bottiger).
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ais denkender Q fpekulativer ) Kopf zu feinem

tranfctndentaltn Idealifmui gelangen ¥ Wozu

bedurfte es, um das Fakuira zu erklaren, des

Einfluffes einer gehefmen Selbftfucht 0

Wohl ! wenn Reinhold das Entftehen der

JYijftnfchaftsUhre auf jenera Wege gezeigt, und

ihr Wefen in der fpekulativen HinOcht entwi-

ckelt h3tte.
- dann raochte er auch darauf hin-

weilen T wie Fichtt die Operation des Menfcht

n

mit der Funktion des Philofophen verwechfelte

oder vermifchte, indem er das Handeln und

zwar reine Handeln aus der Sph3re des erftern

ins Gebiet des letztern ubertrug; und wie er

dann , da nun gleichwohl die moralifche Abhiin-

gigkeit naturlich verfckwand , durch fein Syjlem

Stolz , Egoifmus oder Selbftfucbt nothwendig

begunftige (bey jedem , in dem nicht das beffe-

re Herz vordringt).

Dann mochte er ferner zeigen, wie In fo

manchen Produkten aus diefer Scliule die eigent-

liche Stlbftfucht , Stolz und Juveniimus , oder

ein

Davon leitet nun Reinhold die „Icliphil«»

fophi«“ ab.

F

Digitized by Google



8i

ein blofs kunftliches Ideengewebe, unter der

Firma des tranfcendentalen Idealifmus offentlich

auftrat , und wie fich diefe fo genannte Philofo-

phie durch die fprechendften Thatbeweife , z. B.

durch ihre Urtheile uber Kunft und Religion ,

durch ihre Raifonnements Qber Liebe , uber das

Gefchlechtsverhaltnifs — im Kleide der Theorie

und der romantifchen Darftellung*) — oder durch

ihre

•) In der Lucinde (dem famSfen Produkte,
das Jacobi in feinem Schreiben an Fichte —
pikant genug ! — ein Meifierwerk nannte),

in den vertrauten Britftn uber die Lucinde,

in den Sonetteu des Athendums B. 3. St. 2,

S. 222 u. a. Welche abfcheuliche , das

Gefuhl jedes gebildeten Lefers empocende
Schilderungen , Gemahlde und Raifonne-

ments ! Schnmhaftigkeit , Sittfamkeit , das

zarte jungfrluliche Gefuhl, das holde Er*

rohten u. f. w. ift in den Augen diefer Ide-

aliften eine Schwachhtit

:

gerade wie neuer*

lich die Anhknger eines feinern, fophiftiG-

renden ( religibfen ) Myfiicifmus diefe

fchfinen Aeufserungen der unverdorbenen und
der veredelten weiblichen Natur mit dQrren

Worten fur „Schwachheit“ erkllrten. So
wahr ift es , dafs fich die Extreme beruh-

ren! Oder vielmehr: die Sophifierey ift fiber-

all diefelbe; fie bringt flberall diefelben

Wirkun'
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ihre Kunftgriffe ira Befehimpfen und Vergotter»

( befonders im Bezug auf Gotht und fVieland')

ais boare Sophijlik erwies.

Durch die ErklJrung » die Reinhold giebt

,

wird der eine Theil nich zurecht gewiefen,

nicht gebeflert
,
und ( wia ich furchte ) ein ar„

derer Theil des Publikums nur zu fchiefen , har-

ten , und fogar ungerechten Urtheilen veranlafst.

Denn, wer kelint nicht den allzeit fertigen Spott

unferer Halbdenker , und den Triumph, das Ge-

wSfche und die Federfertigkeit gewiffer antikriti-

icher Polemiker aus Wolffs Schule ?

F 2 Wenn

Wirkungen und PhSnomene hervor; und

der Umftand, ob diefe die Farbe der From

-

mtley oder der Ltbertitiage an (ich tragen, ob

fie mit der Schminke der Philofophie , oder

mit der Salbe des Evangehums — d. i.

einzelner mifsverftandener Worte — tingirt

feyn : diefer Umftand ift dann nicht von

Beiang.

*) Moge ein Rilckblick auf das Vorhergehen-

de den Eindruck des hier Gefagten naildi.rn,

oder gehdrig beftimmen.'

Digitized by Google



84

Wenn Fichte d2* eigentliche Handeln vota.

mijfenfchaftlichen Denken nicht hinlanglich un-

terfehied ; fo vermifcht nun Reinhold den Stand-

punkt des Mtnfchen mit jenem dea Philofophen ,

indem er aus dem fubjefetiven Zuftande des er-

ftern ableitet, was zuvSrderft aus den gegebenea

UmftSnden des letztern erklart werden follte,

und indem er demfelben (Zuftande) einen Ein-

flufs zufchreibt , den ihm , wie mir dSucht , keia

Freund der Wiffenfchaft und der liohern Kultur

«inraumen darf,

Denn mit diefer gtheimtn , den Philofophen(

ohne dafs er es wufste, und wifftn konnte , ver-

hlendenden Selbftfucht werden wir nun ganz wie-

der in das alte , dunkle Land des Myfticifmus

verfetzt. Diefer Einflufs einer fubjektiven ,

menfchlichen Triebfeder ift fogar nicht einmal

(allem Anfehen nach) fittlich bedingt: er ift

v.elmehr ein Kind des alten menfchlichen Grund*

verderbens der Myftiker.

Wie viel beffer , wenn Reinhold am Ende

mit der fchonen Gabe, die ihm eigen ift (die

fich aber neuerlich nicht immer glficklich Suf-

ferte) das entwickelt hStte, worauffchon Kant,

( Rein-
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( Keinhold ) und Fichtt hin und wieder hhuleu-

teten ; was aber noch keiner von ihnen und

roch weniger Schad mit feinem Amalgatnti *)

und feiner derben Sprache — zur hcrrfchcndcn

Anficht und zum Geifle der Philofophie er-

hoben hat:

in witftrn der Zuftand und felbft die Exi.

ftenz des Philofophen durch den ( moralj-

fchen ) Zuftand des Atctifchen — in einem

und demfclben Subjekte — wcfentlich be-

dingt fey , fo dafs der eine ficb von dem
andern gar nicht trennen kann, ohne dafs

anftatt der Philofophie Sophijlik im Felde

der Wiflenfchaft, und Sophifterey im Krei*

fe des Lebens nothwendig eintrete?

Und ift es nicht empQrend, wenn jetzt Rein^

hold auch das Wahre , das Sch6ne und Erhabe-

ne in den Kantifchen Vorftellungen von „S/r*

tenge-

*y Des Menfchlichen und Philofophifchen

,

des
PVifftnfchaftlichtn und SittUchen , des Rei-
titn und Empiri/chen

, des Theoretifchen und
Praktifchen. . . . Doch ich fcStze den
Scharffmn des Mannes. und feine Gewandc-
heit ira Ausdrucke, bey allen Wiederhoh-
lungen.
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tengefetz, prafttifcher Vernunft , Autonomie u. f. f.

verkennt und auf folcbe Weife abfertigt ? Ift es

auch nur wahrfcheinlich , dafs etwas, wovon

ehemals eis Reinhold *}. begeiftert ward, derge-

ftalt falfch und irreleicend, oderunwichtig feyn

konne ?

Er fagt fich nunmehr von der Kantifchen

Moraltheologie los , und fpricht dann von Reli-

gion

:

ja , in feiner Darftellung giebt es ein Reli-

giofes , kein Sittliches. Kein Wort, dafs der

Menfch ais Philofoph , ais Denker, von der

fittlichen Anlage in fich ausgehen mufle! Worauf

ftutzt

*) Er, der „Reine** und „ Holdt wie der

vortreffliche Jacobi ihn ichon zu der Zeit,

da er dem tranfcendentalen Idealifmus noch
ergeben war, offentiich nannte. Mit die*

fem Pr3dikate — und felbft mit den Ehren-
namen , die ihra damals aus der Fichtefchen

Schule entgegen tQnten , mit dem Prldikate

des Mannes von nncrkanntem Schnrffinne ,

von ungefdrbttr tyahrhtitslicbe u. f. w. —
machen die Schkapfnajnen , die ihm nun
gewiffe Helden des tranfcendentalen Idealif.

mus laut ertheilen , einen michtigen Kon*
traft : nun heifst er z. B. der oberfldchli-

tht R. , oder gar — „ die philofophifchc

Wttttrfahnt zu Kitl.
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ftutzt fich nun wohl Rttnholds Begriff von Gott,

von Religion?? Und wenn er auch in die Kan-

tifche oder Fichtefche Ideenfortn nicht mehr ganz

eingehen konnte; fo war es doch billig, das

Wahre und Treffliche bey Kant und Fichte , fo-

wohl in religiofer ais in fittlicher Ruckficht,

inzuerkennen und ausdrucklich hervorzu-

ziehen.

Indem R. von Religion fpricbt % ohne das

moralifche Fundament zu beruhren, vermdirt er

(ici geftche es} mein Beforgnifs, dafs er noch

an der Klippe des Myflicifmus fclteitern werde.

Jedoch davor wird ihn der gute Genius der

Spkulation bewabren ; ift doch hiermit fein Getft

lange befreundet.

Wer indeffen den Geifl der Zeit recht kennt,

der weifs auch , wie michtig det reinere (oder

feinere?} Myfticifmus neuerlich manchen den-

kcnden Kopf anzog, und wie ruftig mehrere,

denen rnan einen fchfinen Eifer fur das Gute ,

und manche treffliche KenntnHs nicht abfprechea

kann , fur die Ausbreitung des reinen Myfticif-

mus arbeiten. Und wer mochte diefer Denk*

art

,

wenn er auch das Wahre und Gute daran

nicht verkennt, Nahrung geben?

Wenn
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Wenn Reinhold , ira Feldt der Spekulation

«der dea wiflenfchaftlichen Denkens, fich von

dem moralifchen Standpunkte ganz losreifst; fo

fchwebt fein Begriff von einem t.Hohern" bo*

denlos in den Luften , in der Region eines 2the-

rifchen Himraels ; oder er fchwimmt — im

fchwarzen Meere dunkler Empfindungen. Die

Spekulation bewahrt davor nicht immer. Mj-

ftifche Anfichten und theoretifche ([an fich leere)

Ideenverknupfungtn konnten wohl neben einanJer

beftehen. Sie konnten fich gegenfeitig unterflii-

t*en , veranlafien , und erztugen ! Selbft cin grof-

fer Denter des vorigen Jahrhunderts ( Leibniti)

ift bekanntlich von den Einen und den Andern

nicht ganz frey. O diefer feinere Myfticifmus'.

er ift befonders bey dem Fortgange der Kul:ur,

unter gewiffen Umftanden, ein zauberifches

Ding. Auch FI. • • . % den Sie ais einen fcharf*

finnigen Kopf und ais einen trefflichen Menfchen

kennen , hat fich nun ( wie ich kQrzlich aus ei*

ner geheimen , abet zuverljfslgen Quelle erfuhr)

dem Myftieifmus fehr genJhert : w2re es nicht

merkwflrdig » wenn die ehemaligen Gegner im

Gebiete der Philofophie , Reinhold und F. . . ,

nun ais „Bruder“ ira Centro dea Myftieifmus

ficb wiederfiinden? —
Eben
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Eben habe ich das zweyte Heft der Rcfrr*.

lioldifcben Beytrage zur Itichtern Ueberficht des

Zuflnndes der Philo/ophie btym Anfang des l()ten

'Jnhrhunderts erhnltrn, „ Die Manifeftation der

Cottheit am Wefen der Dinge u ift jetzt der

lierrfchende Gedanke in Reiuholdt Syfteme, der

Geift feines Philofophirens. Sie fehen leiclit

,

dafs diefer Gedanke , konfequent verfolgt , ent»

veder in das Chaos der Dinge an fich

,

in den

Strom des Phyfifchen ais folchen , oder in die

Abgriinde des Myjlicifmus hinein werfen infide.

Der Wiederfchein des Gottlichen ani Wefen der

Dinge: fo viel ifl , wie mir diiucht , das Wahre

an jener Vorftellung ; aber diefs ift nur ein

Hfthetifcher Blick , der einen rcitien , moralifchen

Sinn im Menfchen f und einen tiefern wiffen-

fchaftlichen Blick im Philofophen vorausfetzt.

2 .

„Worin befteht denn aber nacb Ihnen das

Wefen und der Gei/i der Philofophie ?** —
Wohin wurde es micb fuhren, mein Freund ,

wenn ich Ihnen diefe Frage ganz beantworten

wollte? Alfo nur einige Winke!

Dafr
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Dafs dem fttxlich Handelnden das urfprung-

lich Wahre , oder , wenn Sie lieber wollen, das

Wahre KotrE^o%tjy im reinen pofitiven Ge-

filhle (praktifch) gegeben werde : diefs ift die

Grundlage und das erjit Elemtnt der Philo/o

-

ffttt. Aber das andere, was nothwendig hinzu-

kommt , und was nur init dem erften die Philofo*

phie konftituirt, ift diefes: der wiffenfchaftlich

Denkende— in einem und ebendemfelben Sub*

jekte — mufs das Wahre , was fich vermdge

der reinen, urfprunglichen SelbftthStigkeit dem

Menfchen ergab, im Begriffe (in der Theorie)

rein auffaflen , fefthalten , und fichern.

Das Abjolute , Urfpriingliche — im Keime

unferer hohern geiftigen Natur betrachtet —
J
ft das 'Wahre , fofern man es auf den Fer-

ftand — , und das Gute , fofern man es auf den

Willen bezieht. Wer die Wahrheit nicht zu-

vSrderft in dem findet , was ihm fein GewiiTen

ais gut ankiindigt : der hat uberall keinen rei-

nen und fichern Blick ins Reich der Wahrheit,

der ift eben darum auch zur Philofophie , oder,

was hier eben fo viel heifst , zum reinen , ur-

fprSnglicht Begriffe des Wahren nicht gefchickt.

Denkeu
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Denken Sie fich drey Kreife gezogcn , fo

dafs der zweyte den erften j und der dritte

den zweyten umfchlinge.

Der erfte (innerfte) Kreis ift die Sphar

*

des Menfchen t fofern er ais Produkt der Natur

und der Erziehung erfcheint: da wird ihm die

Moglichkeit zur menfchenwurdigen Ausbildung

gewahrt ; denn ohne die gehorigen Anftalten von

Seiten der Natur , und ohne eine entfprechende

Einwirkung des Aeufsern , Uragebenden , kann

der Funke des GSttlichen nicht hervorgchen

,

kann fich die Knofpe der Menfchheit nicht

entfalten.

Der zweyte Kreis ift die Spahre des fittlich

handelnden Menfchen'. was ihm die Stimme fei*

ner hohern Natur ais gut, ais abfolut ankun-

digt, das eignet er fich (wenn er fittlich gut

handelt) praktifch an.

Der dritte ift die Sphiire des wijfenfchaftlich

denkenden Menfchen

:

was er praktifch ais abfo-

lut fich aneignete , und ais folches in diefer

Funktion anerkannte, das fafst er nun auf dem

Felde der Spekulation (wenn es recbt geht) in

einen
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einen reinen BegrifF , in eine gultige Theorie

auf. Hatte es der Handelnde nicht ais ein

Abfolutts anerkannt, fo konnte es nun der Den-

ker nicht ais folches aufFalFen.

Sie fehen, wie die zweyte diefer Sphlre

von der erften , und die dritte von der zwey-

ten abhangt. — Allerdings find fie in der Wirk-

ltclikcit nicht fo, wie da auf dem Papiere ge-

fchieden : fie gehen unzertrennlich mit einander

fort. Aber die Realitat diefer Unterfcheidung

ift darum nicht minder auffallend ; und die

moralifche Linie det Handelns ift es, die in der

Wirklichkeit AIJes umfchlingt. Denn auch der

Philofoph , indem er fpekulirt, hort nicht auf

ein (ittlich thltiges Wefen zu feyn.* er denkt,

er fpekulirt aus Liebe zur fVahrheit , oder aus

Ehrgeitz
, Eitelkeit , Gewinrtfucht . . . und be-

herrfcht ihn diefer unfittliche Geift, fo kann

er, genau betrachtet, wohl ein Raifovneur oder

Spekulnnt
, aber kein Philofoph heifTen. Zwar

kann er ,, eine Philofophit fchreiben “ : aber die-

fe ift dann nicht feine Sache, nicht fein Eigen»

thum. Und nur fiir die Schule kann ein fol«

cher Philofophie lehren oder fchreiben , und

auch da nur, fo lang’ er fich von den trokneo

Lehx-
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Lehrlatzen und — von feinem Vorbilde nicht

entfcrnt. Gelit er davon ab, oder greift er

gar ins Angewandte ein ; fo wird feine eigene

Denkart , fein eigcnthumlicher Charakter bald

durchblicken. Die Kraft des Talentes und —
der Lunge kann in diefem Falle nur eine ge-

wifle Heftigkeit , aber nicht den Hchten fhilofo-

phifchen Geifl hervorbringen. Solche Docenten

und Scribenten der Philofophie find hochfterts

philofophi cathedrarii (ohne das Wefen und den

Geifl: der Philofophie ) und es gab von jeher

nur zu viele cathedrarios von diefer Art! Ob

dann aus einer folchen Schule Philofophen oder

Sophijlen hervorgehen miifien ? das — mogert

Sie entfcheiden.

Die Philofophie ais folche fkfst demnach

das Moralifche und das Intellektuelle auf eine

eigenthiimliche Weife zufamiuen : die Entwicke-

lung der Jittlichen und der intellektuellen Anlage

in der reinen Harmonie, im fchonfien Zulam-

menklange. Die fittliche Tendenz des Willens

liegt -wefentlich zum Grunde , und zwar nicht

blofs in einer gewiflen formalen Hinficht
, fon-

dern zum Behufe des eigentlichen Stoffes (der

Materie}, zum Behufe des iichten, moralifchea

Gehal-
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Gehaltes. Aber eine geiibtere, durchgreifende,

und Alles , was in die eigentliche Sphare des

Menfchen fallt, umfafTende Denkkraft gehort

eben fo wefentlich dazu.

Es giebt alfo keine thtoretifche und prakti-

fche ( moralifclie ) Philofophie; fondern die Phi-

lofophie ift ihrem fVtfen — ihrem Grunde und

ihrem Grundfatze — nach moralifch , fo dafs

man , ohne einen Pleonafraus zu begehen , das

Wort moralifch oder praktifch (in diefer Hin*

ficht) gar nicbt beyfetzen kann.

Auf dem hSchften — auf deni eigenrlichen

Standpunkte der Philofophie erfcheint das fVahre

in leinem ewigen Bunde mit detn Guten

,

und

jede andtrt Realitat nur ais abgeleitet

,

ais Wie*

derfchein der fittlichen, urfprunglichen.

Es giebt alfo ferner nur eine moralifch*

Gewifsheit (ganz etwas anders, ais was tnan

rhemals in unfern fogenannten Philofophiecn, Mo*

ralen, Dogmatiksn u. f. w. mit diefem Namen

bezeichnete ). Jede andere Gewifsheit wurzelt

zuletzt in diefem Grunde, d. h. fie wird da*

von abgeleitet.

Will
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Will man das praktifche Anerkennen des

Menfchen , die urfprungliche Gewiflensuberzeu-

gung „ Glauben “ nemien ; fo ift „ Glaube dat

Elimant Mer Gewifsheit .«« Aber das Begreifen

ais eine Operation des Verftandes , ein Auffaflen

des Gegebenen, und folglich ein wahres ( mora*

lifches ) Wiflen kommt nothwendig hinzu.

Die XJeberzeugung von der Exijlent der auf-

fern Dinge ift eben durch jene moralifdhe Ge-

wifsheit vermittelt : fie ift ein abgeleittter Glau*

be, den man (im Gegenfatze mit dem urfprung-

lichen, moralifchen) Naturglauben nennen konn-

te. Aber die phyfifche Erkenntnifs, das empiri«

fche Wiflen, der gefunde, beobachtende Blick u. f.

w. fcliliefst fich ganz wohl daran.

Da in dem Gewiflen — in jener^ Stimme

unferer hohern Natur, wodurch das Abfolute

fich dem Menfchen urfprunglich ankundigt —
die moralifcht oder praktifche Vernunft fpricht ;

da fich diefe bey weiterm Nachdenken ais die

eigentliche Quelle der moralifchen Gefetzgebung

(in uns und zunachft) darftellt: fo erfcheint

nun auf dem Standpunkte der Reflexion auch je-

ner Glaubt ( der abgeleitete fowohi ais der ur»

fprung*
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tpriingliche) ais Vernunftglnube. Ira Wefen dee

Vernunft liegt feine Wurzel. Und in der An,

wendung auf die vcrfchiedenen Zweige des Le-

bens treten die Vernunft - Griinde liberali ficht>

bar hervor: fichtbar in den Augen des Den-

kers, in den Augen des moralifchgefinnten uni

zugleich verjleindigen Q retlektirenden ) Menfchen.

So erfcheint der Menlch wieder ais Eins — ais

Vernunftwelen — ; fo zeigen fich Glauben und

Hfijfen, Gefuhl und Begrijf in der fchSnften Har-

monie; und der Gewijfentglau.be , der Vernunft-

glaube ift von dem , was’ man blinden Glauben

nennet, in jeder Riicklkbt bimmelweit unter-

fchieden.

Diefer BegrilF von Philofophie ift Realif-

mus

,

fofern er von einera Reellen K.0fT’«£s%J?y

(denn was ift reell , wenn es das Sittliche niclit

ift ? ) ausgehet ; er ift rationelltr Realifmus , in-

dcm er auf das Wefen der VerHunft , oder
t

was hier Eines ift , auf unfre hohere verniinftige

Natur bauct.

Eben diefer Begriff von Philofophie

kann Idealifmus heifsen, fofern er fich nicht

auf die Aufendinge , auf die Objektenwtlt grun-

det;
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det; er kann tranfcendentaler ( nicht tranfcendi.

rcnder) Idealifmus heifsen , da er die Sphare un-

fercr geiftigen Anlagen nicht uberfteigt, fon-

dern vielmehr eben darin fich grundet. Hier-

bey ift aber eu bemerken , dafs, indera unferm
*

Geifte ais Subjekte die moralifcht Anlage (die

Anlage zur Vernunft und Freyheit) ais etwas

Reelles in uns , und zwar ais das hochfte

Reelle vorkomtnt, felbige ihm zugleich uni

nothwendig ais ein Objektives , folglich ais

Objekt vorfchwebe; dafs man alfo den Be*

griff des Objektiven nicht fo wie gcwOhn*

lich auf die Aufsenwelt einfchrlnken durfe , da

vielmehr auf dem hdchften Standpunkte des

Wahren die Objektivitiit fowohl ais die Realitat

derfelben nur abgeleitex. erfcheint. Und bey Al-

len diefem ift vornehmlich zu bemerken; dafs

von der Wahrheit, von dem Dafeyn einer ho*

hem Anlage in uns nur derjenige uberzeugt feyn

konne , welcher das, was ihm das Gewiden —
eine Stimme , die eben aus diefer ( fittlichen

)

Anlage hervorgeht — ais fchlechthin gut ankun-

digte, flch praktifch angeeignet, oder, indem

er es in die Maxime feines Willens aufnahm ,

ais Menfch bereits anerkannt hat.

G Sie
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Sie fehcn , mein Freund , wie unfere An-

ficht von Philofophie uns ftats wieder auf den

erilen Punkt zurGckfuhrt.

Nach diefer Vorftellung f211t das, was ehe-

mals ( und was felbft noch bey Kant und Fichte)

theoreti/che Philofophie biefs , eben nicht weg :

aber e$ erliSlc eine ganz veranderte Stellung.

Ehemals ging es vorher — und die fogenannte

Moralphilofophie folgte — nun komrat es erft

hinzu , und macht nur mittelbar , obgleich we*

lentlich , und infoweit nothwendig , einen Theil

der Philofophie aus.

Reitte Philofophie , in fofern fie die Erkennt*

nifs des Phyfljchen a priori beftimmt, fetzt fo-

wohl den Gewijfeus - ais den Naturglauben vor-

aus. Aber indem fie den erften Grund diefer

Erkenntnifs im Geifte , in unfern intellektuellea

Anlagen auffucht, vertrSgt fie fich recht gut mit

der raoralifchen Grundlage. So fchliefst fich aucli

in diefer Hinficht das Intellektuelle an das Sitt-

liche an, fo entfteht dann eine — zwar ur*

fprunglich vermittelte, aber nun auch intellek-

tuell beftimmte Gewifsheit in Anficht des Phy*

fifchen: eine Erkenntnife, die nicht komparativ

(durch
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(durch die einzelnen Data der Etfhhrung) , Ibn»

dern abfolut gewifi ift. Dahin gehoren die For-

men der Sinnlichkeit (Raum und Zeit), dahin

die KantUchen Kategorieu , und felbft das Fich-

tefche Ich und Nicht - Ich. — Wenn Kant fagt

:

,»Unfer Verftand fchreibt der Natur Gefetze

vor “ ; und Ficfue : „ Das Ich fetzt fich ein

Nicht - Ich entgegen **, fo ift die Aehnlichkeit

zwifchen beyden auffallend.

Man kanr» diefe Kategorien in einem wiflfen-

fchafdichen Gebaude anwcnden, kann das Ich*

und Nich^-Ich weiter beftiranien, deduciren. . .

,

Reifst man licii aber von dem hochften , mora-

lifchen Standpunkte los $ fo entfteht ein blo-

fses £und dann in der Anwendung auf das Leben

fophiflifches') Intellektualfyftem, ein vielleicht fehr

kunftliches , aber im Grunde leeres Ideengebaude.

Und eben aus der neueften Schule des Idealif-

mus gingen nicht wenige folcher produkte hera

vor: es ware leicht,, deren mehrere zu nennen—
theeretijche

,

fehr kunftlich durchgefuhrte ; aber

eben fo leere Ideenverkniipfungen , ais je die

Produkte der fogenannten Intellektual - Philofo*

phen aus der Leibnitzifch - Wolffifchen Schule

gcwefen find.

G 2 Die
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Die Logik und die theoretifcht Metaphyfik

grunden fich in der inttlltktutlUn Aniage des

menfchlichen Ceiftes. Sle bilden , wie fchon be-

merktt, die Sophi/lik und die Sophiflerty , wenn

ile mit dem unfittlichen Willen fich paaren ; und

nur dann , wenn die moralifche Tendenz des

Willens zum Grunde liegt , nehmen fie an dem

Wefen und Pradikate der Philofophie Theil.

Die Logik und Metaphyfik in der Schule

fur den Junglihg ifl eigentlich nur Uebttng nnd

VorbereitUng des Ver/landes — zum Behufe der

Philofophie; und dem Manne, der diefelben

zweckmafsig lehrt* gebuhrt Achtung und Ehre,

Aber er lehrt noch nicht Philofophie; und ift er

felbft Philofeph , fo wird in feinen Vorlefungen

allmahlig immer mehr philofophifcher <jei/l we-

hen : es wird da und dort eine krSftige Hirfwei-

fung ; es werden treffende Winke vorkommen

,

die dahin zielen, wie viel auf der moralifchen

und auf der intellektuelltn Seite erfodert werde ,

damit Philofophie im Menfchen entftehe, und

wie jeder Einzelne folche felbjlthatig iit fich

erteugen miiffel So erfcheint denn der Phitofoph

immer mehr ais ein fVeifer , und nur der

Weife ais Philofoph. Und diefe Steigerung der

Begriffe
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Begriffe fthefnt nothwendig, foll je die Menfch-

hek gegen den Sophi/Hcifinut ( und den Liber*

tinage ) auf einer Seite , und gegen den Obfcu-

tumtifmvs (und die Bigotterie) auf der andern

geCchert werden.

Man hae neutich zwifchen phiiofophifcheru

Gtift und Philofophie unterfchieden : man gab

jemanden den erftem zu, indefs man ibm die

ktztere. ( ,, weil ea nur Eine Philofophie gebe *‘l )

fchlechterdings abfprach. Durch folche — will-

kuhrliche — Unterfcheidungen erhalten wir kei*>

nen beftimmten Begriff von der Philofophie,

keineo , der den Bedurfniflen der fortfchreiten*

den Kultur entfprioju.

Mehr ©der wenrger deutlich hat ficb der

hier gegebene Begriff von Philofophie allein bef

Jirn und zugleich denkendern Menfchen von je*

ber aufgedrungen ; und ira Syjleme trat er neu»

erlich bey Kant und Fichte (fo wie in den

Philofophemen von Jacobi und Reinhold ) befon»

der» fichtbar hervor, trotz den theoretifchen

und rayftifchen Einfaffnngen ! Und es ift vor,

nehmlich das fittlich oder urfpriinglich Wnhre ,

was Gch in der Anivendung

,

bey diefen Den-

kern
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fcern und ihren beflern Schulern, ais Philofophii

auszeichnete. Selbft in dem „rtittem Ich** von
Fichte , indem er es dem „individuellen*‘ fo

kraftig entgegenfetzt , fcfceint jene* Wahre un-

verkennbar hervor. (Um fo mehr empbrt es

,

wenn Reinhold im aten Heft feiner Btytriige etc.

die Fichtefcht Theorie— fcharffinnigund kunftlich

genug! — vom „geheimen Stolz « ableitet).

Diefes Wahre ift es, was in Fichte'

s

Schriften,

z. B. in feiner Sittenlehre , in feinem Natur-

recht u. a. Cfters fo lebendig und anfchanlich

fpricht, und was — verbunden mit dem fch8-

nen Beyfpiele des Lehrers — auf feine SchQIer
fehr wohlthatig wirkte. Ja, ich kenne auch
mehrere treffliche junge M anner, die fich un-
mittclbar und vorzuglich in Fichte's Schule bil-

deten , fo dafs ich keinen jener fophiltifirenden

Idealiften — im Kleide einer myftifchen Aefthe*
tik und eines raifonnirenden Naturali fmus —
fur einen eigentlichen SchQIer Fichte’s erken.

nen mochte.

Wenn aber nun F., wie in feinem Sonnen-
Vlaren Bericht etc. S. n5 u . fol., fein reines

Ich bhofs in der inttllekiuellen Anfchauung auf-

***** und darftellt, ohne die mindefte RQckfichi

auf
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auf den Standpunkt des Menfchen ; dann, ich

geftehe e/, fehe ich daran nur eine leere Idee

oder eine Geburt der Phanfafit

:

die Worte Qnd

leerer Schall, oder der Inhalt feines Begriffes

ift phyfifcher Stoff", den nur die Einbildungs-

kraft fteigert, und das Raifonnemenc ausfcbmiickt.

Auch der Ton , worin Fichte am Ende diefer

Schrift Alie , die in feine Vorftellung nicht ein*

gehen , anredet, machte im Ganzen auf mich

einen widrigen Eindruck *). Per Ton , in dem

er

*) Die Art, wie Fichte feine Gegner aus dem
Lande der Philofophie verwies, hat hin

und wieder in unfern literarifchen Zirkeln

,

befonders im nordlichen Deutfchlande, nicht

wenig zur — luftigen Unterhaltung beyge-

tragen. Er rath ihnen , fich von der Phi-

lofophie ganz zuriickzuziehen , und einem
andern Fache ihre Zcit und ihre Krafte zu
widmen. Dadurch , fagte er, wurden fie

in aller Verftandigen Meinung gewinnen.

,,So verlautet , dafs der Herr Prof. Jacob

,1 zu Halle die hohere Spekulation ganziich

„verlaflen habe, und fich auf dic Staats*

„ wirthfchaft lege , in welchem Fache lich

,,von feiner riihmlichen Genauigkeit und
„feinem Fleifse viel treffliches erwartcn

„lafst. Er hat fich auf diefen Fall ais ei-

S!( nen Weifen gezeigt, indera er es aufgab,

«ein
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er ehemals mit felnen Gegnern fprach , war wohl

da und dort inhumati: aber im Ganzen war er

oft trtfftnd gegen dcn Geift und die Theorie diefer

grbbcrn oder feinern — und zum Theile auch

plumpen — Empiriker. Allein wird feine Spra-

che

,,ein Philofoph zu feyn ; ich beleuge ihm
„hieriiber bffentlich meine Hochachtung,

„ und hofFe , das jeder Vcrftandige, der da

„weifs, was die Spekulation ift, dieie

,, Hochachtung theilen werde. Mochteu

,, doch eben fo die Abichte , die Buhlen ,

„die Boutenvecke , die Heu/inger, die Ilcy-

,, denreiche , die Snelle , die Ehrhard ~ ijchtni-

de“ (Hr. Krng war ihm wohl ais Verf.

der Britfe uber die Wiffaifchaftslehre nOch
nicht bekannt) „ein Fach aufgeben , mit

j,welchem fie fi h nun fattfam gequalt

,

,, und gcfunden haben , daf* fie dazu nicht

„ gemacht find, Legen fie fich auf ein an-

„ deres nutzliches Gcfchaft , auf das Bril*

,, lenfchleifen , die Forftverwaltung und das

,,Landrecht,die Verstnacherey undRomanen.
,,fchriftftellerey,nehmen fieDienfte bey der ge-

„heimen Polizey, ftudiren fie die Heilkunde,

„treiben fie Viehzucht, fchreiben fie erbau-

„liche Todesbetrachtungen auf alie Tage
„im Jahre; und kein Menfch wird ihnen

a, feine Achtung verfagen,“ S, 229. —
Da
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che fb ausibhliefsend , fo bittcr und — herab*

wElrdigend, wie felbige in cinem Schreibtn an

Reinhold (das mir noch nicht zukam) fcyn foil;

dann mufs auch der unpartheyifche Zufchauer

denken ; Eigevliebe und Staltz fclileiche fich

alltniiU’

Da gab es ^wohl Stoff zu luftigen GeiprS*

chen ; da yerwies man bald diefen ,
bald

jenen (in Spafs und Ernft) zura Brillen -

Jchltiftn , zur geheimen Folizty oder gar —
zur Viehzucht ! Ob indefs hierbey die IIu-

manitat und die Philofophie getyann ? Oh
nicht bey tnanchen jugendlichen Anbanger
der Wiflenichaftslehre und des neueften lde-

alifmus der Partheygeift , Stolz, Mutbwille

u. f. w. geaahrt , und hinwieder auf der

andern Seite der Unwille, die Abneigung ,

der Trieb zur Rache, kurz* der Parthey-

geift angeregt und verftarkt wurde? Jedoch
bey Andern konnte eine Unterhaitung die-

fer Art auch fGr die Philophie wirken , fo*

ffern nSmlich felbft der Kontraft zwifchen

Philofophiren und — Brillenfchleifen , das

Wahrheitsgefuhl anregen, und das Urtheil

veranlalTen mocbte : dafs ficbte kein Recht,

keinen Grund habe , die Philofophie fiir ein

Regale gewiffer privilegirten Geifter zu er-

klaren , und irgend einen wahrhaft Gebil*

deten vom Gebiete derfelben ganz auszu-

lchliefsen.
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jtlm&hlig ein , odcr gewinne felbft unter der

Hiille des Eifers fur Wahrheit (wahre Philofo-

phie) ftats grdfsern Raum , und fuhre den

feharfen Denker nur weiter — von der Philofo-

phie ab, O mein Freund , wer den menfchli-

chtn Geifl , wer fich ftlbfl , und das Loos der

Menfchheit kennt

:

follte fich der je einen ftol'

zen , ausfchliefsenden Ton gegen Andere erlau-

ben 0 zurnal gegen folche , denen er fonft einen

guten , edeln Willen , und zugleich ein grofse'.

res Talcnt zugefteht? — Kame es dahin , dafs

Fichte das Eigene , Auszeichnende feiner Theorie

immer fcharfer ins Auge fafste, und diefe den

Anfichten und Vorftellungen anderer Denker

ftets nur entgegeafetze : dann wurde auch er fich

immer mehr in leere theoretifche Ideengcwebe

verwickeln, und mk dem guten Genius der

JHumanitdt entflohe jeder achte, philofophifchq

Geift. Solite denn Fichte keinen Freund haben,

der ihn vor diefem Abwege briiderlich und kraf-

tig warnte?

Laffen Sie uns, mein Freund , nicht darauf

gusgehen, etwas, wovon der Grund im Schoofse

der Menfchheit, und in der Bruft jedes Befiern

liegt, immer wieder neu zu begrunden! Laflen

$ie
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Sie uns vielmehr die Strahlen des urfprunglich

Wahren uberall, wo es erfcheinen mag» par-

theylos zufatnmenfafTen , und dann muthig —
mit der Kraft, die jedera Einzelnen gegeben

ward — zura Beflern, zum Vollkommenern fort*

fchreiten

!

IV.
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Ueber Fichte’s Antwnrtfchreiben an

Reinhold,

Sie fragen , mein theurer Freund , ob ich nim

Fichte's Schreiben an Reinhold, gelefen habe, und

was ich davon denke? Sie fodern mich auf, Ih-

nen auclr daruber mein UrtheiI, nach meiner

Weife freymiithig , mitzutheilen. Gern willfahre

ich Ihrem Wunfche: geht er doch nur dahin
>

unfern Begriff von dem Einen, was w/iArift,

mehr zu entwickeln , und mittelbar felbft unfern

Sinn fur das Eine, was gut ift, zu beleben!

Denn was wlre eine fViJftnfchaft , die nicht mic

der Morttlitdt in ihrem Urfprunge und in ih-

rer
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rer Riickwlrkung zufammenhinge ? Eia todtes*

geiftlofes Werkzeug der Selbftfucht, oder ein«

bunte fchimmernde Saifenblaft, die —«* der Wind

verwehtl

Zuvorderft muis ich betnerken , dafs ich

fiber den Toh des Fithtefchrn Stndjchreibens

nicht ganz nkch der Wahrheit unterrichtet war.

Das ganze Schmben 111 vielmehr eine fo leichte,

feine, felbft mit einer Dofis von Humanitat ge*

wurzte Perfiflage, dergleichen mir bisher unter

den Streitfchriften ita Gebiete der Philofophie

noch keine vorkam • es ift fo ein leichter Wurf,

fo cin gewifles Neglige im Ausdrucke. — Ein

Fichteaner wurde fagen: ,*So fpielt ein Lovve

mit einem Hfindchen , das nntii+lkhe Spiel der

Superioritdt *). Es verfteht fich., mein Freund,

dafs ich in diefen Ton nicht einftimme; denn

fo widrig und — unbegreiflich mir Reinholfs

wanne ErklJrung fur Bardili ift ; fo werde ich

doch fein wifienfchaftliches Verdienft, und be*

fonders den fchfinen , praktifchen Geift ( die edle

Tendenz) in feinem Haupttverke, „Briefe uber

die

*) Ein ahnliclres Urtheil las ich wirklich nacl-

her in der Erlang. Lit. Zeit. J. 1801.
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Jit Knntifche Philofophie nie vergeflen. Und

Sie wiflen, dafs bey mir, d. h. nach meiner

EinGfcht, Philofophie und philofophifcber Geift

nicht zuniichft vom Begriffe oder vota Wiflen

ausgeht.

SchSn , aber fehr ernft ( nicht im Tone

dos feinem Spottt-s) ift befonders die Art, wie

Fichte fich Ciber Rcinholtts Uebergang von det

Kantifchen Kritik zu feiner Elementatlehre , von

diefer zur Wiflenfchaftslehre , und davon zu

Bardilis Logik erklkrt: er findet darin den Gang

der offenen , ungefchminkten Wahtheitsliebe»

Aber im Rtfultate klingt es nun freylich htrah•

triirdigend r indem er Reinholden den ReprH-

fentanten der Lerrtenden ** nennt , und —- ihm

den Beruf des „ Lehrers «* nicht undeutlich ganz

abfpricht: freylich wieder im Tone des feinem

Spottes !

Nur S. 22 findet fich eine ernfte und —
harte Stelle : Fichte heifst Reinholds Erklirung

Uber die Wiflenfchaftslehre (indem R. fie au3

einer geheimen felbftluchtigen Individualitlt ab-

leitet) ein ,, hamifches Verliiumden ;
** und tref-

fend ift feine Antwort auf die Reinholdifche Hy*

potheje
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pothefe , ganz elnftimmig mit dem , was ich Ih«»

nen neulich daruber fchrieb.* „ Konnte denn

nicht Fichte auf dem Wege, deft zuerft Kant

einfchlug , blofs ais denkenaer (fpekulativer)

Kopf zu feinem tranfcendentalen Idealifmus ge-

langen? Wozu bedurfte es, um das Faktum Zu

erkiaren , einer geheimen Selbflfucht ? “ Fichte

fchreibt : ,,W«nn Sie“ (bey j®ner Ableitung)

„ aucb fo Recht hatten , ais Sie offenbar Un^

recht haben ; fo mufsten Sie doch nicht fagen

,

was Gott allein wiflen , und woruber er allein

richten kann: Sie mufsten nicht, was doch

blofs eine Verirrung der Spekulation feyn kann,

zur nbfoluten Verderbthtit des Herzens machen

Indeflen drang Fichte ,
wie mir daucht

,
nicht

hinlanglich in den Geift, oder, wenn Sie lie*

ber wollen , in den Sinn Reinhold’

s

ein : ge-

wifs wollte ihm R. nichts von dem beymeflen ,

was fonft mornlifchtr Egoifmus (Eigenliebe ais

fubjektive, unfittliche Triebfeder) ein vtrderb-

tes Herz , ein bofer Wille u. f. w. genannt

wird: Reinhold zielte auf einen tiefern Grund,

durch die Brille der — myftifchen Theorie

von „ Selbftverblendung auf das ,, geheime

Radikalverderbcn “ der Myjliker ! Freylich ifl

diefs ein Unding , da es geheim , dem Menfchen

verbor*
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vetborgen , und ihm nichc aufburdlich , abcr

doch moralifch genannt wird! Denn was fcha*

det uns ein phyfifchet Verderben ? Das ift Un-

gliick , nicht Schuld; das kann uns nicbts an*

Kaben, wenn nur unfer Wille moralifch geftimmt

ift: es lfifet fich dann felbft in Gluik auf.

Aber Reinhold raag fich diefe Behandlung nun

felbft zufchreiben: warum verlieis er die einfa*

che Balin der Wahrheit? Warum ging er in

diefs myftifche Labyrinth hiaein? *) Und ge.

fetat.

*) Wir haben nun im ^ten Ilcfce der Bey-

trdge etc.
(_ rgc>2 ) Reirihohtf Erklarung

felbft erhalten. Er fagt S. 202 : „ Der

Auffatz fiber die Autononne u. f. w. im
zweyten Hefte zeigt allerdings , dafs und
ivelchefi Antheil die Selbjlliebt an der tranf*

cendentalen Autonomie, und tiberhaupt an

dem tranfeendentalen Idealifmus habe. AI*

lein auch daniit habe ich nicht verlaumden

wollen und konnen. Ich habe daflelbe von
der Tranfcetidnitalphilofophie in keinem an*

dern Sinne behauptet , aufser in dcmjeni*

gen, in welchem es auch vom Epikurifmus ,

Stoici/mus , und QberhaUpt von jedem Sy-

fteme gilt , durch welches die Realitat der

Erkenntnifs und des Erkennbaren — das

Wahre , ais Wahr, — ohne Gott — nor

Gott und aufser Gott — geilicht , gefun*

den,
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fetzt, der Gtifl feiner Hypothefe fey beffer ais

der Buchflabe : fo entfpricht doch diefer letztere

trefflich der feindfeligen Stimmung gewifler

Leute gegen die Philofophie

,

befonders gegen die

rteuere ; fo begunftigt er das Vorurtheil , und

die in ihrem Forrgange eben fo intolerante a!s

einfeitige Geiftestendenz unferer feinern Myfti-

ker und hiftorifchen Hyperphyfiker.

Doch im Ganzen behandelt Fichte feiiien

t,Freund
u Rtinbold noch immer mit einer Att

von

dcn , und bebauptet wird. Ich habe dabey

ausdrucklich behauptet und dargethan , dafs

urd wie lediglich eine dem fpekulircnden

Individuum unbtwufste Unluft , Etwas —
und Lufl

,

Nichts iiber fich zu baben , die

Taufchung der blofscn ielbftthatigkeit ber-

vorbringe, und dafs und rearum der Ge»
taufcbte dafiir halten miiile, in diefer Selbft*

thatigkeit und durch diefelbe fchlechthin

iiber alie Selbftliebe erhaben zu feyn , und
das wahre Gegenmittel gegen diefelbe zu
befitzen. Jene befcndere XJnluft und Ltift

finde und begreife ich in der lndividualitiit

des Menfchen iiberhaupt

,

und ich weiis

,

dafs ich damit wcder die Menfchheit uber»

haupt, noch irgend ein individuelles Indivi-

duum verliiumde ; fo wenig dides durch

H Kanty
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ron Humanitat. Wcit ubler kommt Bardili

weg : zur Strate fur diejenige Behandlung,

welche fich dieler zuerfl gegen Kant, Fichte u.

a. erlaubt liat ! Da heifst es wohl: „Wie der

Hali in den Wald hineingeht , foete. “ Wenn
dann zartere Hcrzen

, wenn auch folide , aber

gebildetere Menfclien einen folchen Ton mit

Unwillcn bemerken: fo fdllt die Schuld deflo

fchwerer auf den zuruck, der ihn zuerft an-

ftimmte

Kant
, und Fichte, dadurch gefchehen ift,

dafs didelben der menlchlichen Natur ei-

nen Hn/ig zum Bofen , das radikale Eofe ,

zulchreiben.

Ob, und welchen befondern Anthei!
die eigenttaiimlichen Individualit2ten der
Herren Fichte und Schelling auch noch
nthen jenem gemeinfchaftlichen Uebel, wo-
mit ivir alie — felbfl der Kantifchen und
FichtcTchen Philofophie zufolge — behaf-
tet find — an jencr Taufchung, und durch
dicfelbe an ibrer Philofophie haben, —
kann

, wie H. F. richtig bemerkt, freylich

Gott allein TviJJen und daruber allein rich-

ten. Diefes wiflen , und daruber richten

zu wollen , ifl mir aber auch nicht im
Traume eingefallen , und hat auch wohl
H. Fichte lclbfl nicht im Ernfle (?) v«n
mir geglaubt.**
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ftimmte. Diefs erfnnert an eine neue Schrift

von Nicolai

:

„ Vtber die Art , wie vermitteljl

des tranfctndentalen Jdealifmus ein roirklich exi-

flirendes JVefeu aus Priucipien konftruirt veerden

kann. Nebft. mtrkwurdigen Proben der fVahr-

heits - Liebe y rei/em Vtberlegung , Bcfcheidenheit,

Urbanitat und gutgelaunten Grofsmuth des St/f•

ror der ttcueflen Philofophie. (Gegen Fichte‘s

Schrift ,, Friedrich NicolaPs Lebeti vnd fonder-

bare Meinutigen. Ein Beytrag zur Litterarge-

gefchichte des vergangtuen , und zur Pedagogik des

angchenden yahrhunderts )
ie

. Nicolai ftellt nun

alie die harten Namen und Ausdriicke zufara*

men, die Fickte uber ihn fchrieb; und, mas

raufs es geftehen , diefs faindliche Heer kann

auf ein friedliches und gebiidetes Gemvith kei-

nen guten Eindruck macben. Allein Nic. ver-

fchwejgt kluglich , dafs er angriff ; er fagt kei*

ne Sylbe von allen den Schimpfwortern , womit

er zuerft , und ganz urgereizt ( denn das rei-

ne lnterrefle fQr die Sache fpricbt anders! ) im

nten Bande feiner Reifebefchreibung , in feinem

Grundibert , in der Vorrede zu den neun Ge-

fprdchen eines Wolffianers , und befonders in

feiner Schrift; ,, Ueber meine gelehrtt Bildung

FichtPn bechrte: ,,Querkopf t Narr , monchi~

H a fther-
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feher Thor
, myflifcher Tropf“ (denn bey Ni-

colai ift alles myrtifch , was fich nicht mit den

funf Sinnen , und dem blofsen empirifchen Ver-

ftande erfaflen , oder * wie fein beliebtes Prin-

cip der Gliickfeligkeit

,

und der Vollkommeo*

heit lt — d. i. des Genufses und der Zunah-

me an Gewinn — nach dem phyfifchen und

theoretijchen Denkgefetze der Kaufsalitat aus-

7-irkeln 15fst) u. f. w. Jedoch das lefende Publi-

kiun hat noch nicht vergefien , dafs Nicolai im

Kampfe fur feine Jcfuitenriecherey felbft eincn

Garve wie einen Schuljungen behandelte, und —
was gedruckt ward, dauert! — fiir feinen licben

Joh. Butikel fogar gegen einen fVicland fchrieb :

i. Er wolle ihm zeigen , was fiir ein elender

Menfch erfey!“ Moge Nic. feine mannigfalti-

gen Verftofse gegen das Gefetz der Humanitlt

und felbft der Gcrcchtigkeit nur Eintnal durch

ein offenes Geftindnifs anerkennen und vergu-

ten : um fo mehr wird der Unpartheyifche fei-

ne wirklichen Verdiettflt ehren! Und raochten

doch einraai alie Gelehrten befonders an folchen

Beyfpielen lernen , wie fehr diefe Sprache , diefe

Polemik den Gelehrten entehft ; er fey dano

Angreifer oder — Angegriffenery wenn fie gleicli

bey diefem noch einige Entfchuldigung zulkfst.

Wahr-
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Wahrhaftig , der Geift achter Philofophie vertr3*C

fich nicht init einer folchen Sprache.

Verzeihung , mein Freund, fur diefe Ab-

fchweifung ! Die Sache lag mir zu nahe; und

fiihrte fie uns nicht felbft zu unferm Gegen-

ftande zuruck ?

Auffallend, aber fehr merkwfirdig , war

mir Fichte’t Aeufserung uber Jacobi's Schrei-

ben ( ,, an Fichte** ). Noch hatte er darauf

nicht offentlich geantwortet; und man wufste

nicht, wie er daflelbe aufgenommen •• wie fich

das Jacobifche „ NichtwiJJen “ in Fichte’

s

Kopfe

mit feinem reir.en , abfoluten Wiflen vertrage ?

So viel aus dem Geifte und felbft aus dem Buch-

ftaben feiner tihchfl.cn Schrift: ,, Die Beflimmung

des Menfchen ,** erhellte, fo war er da in die

Jacobifche Vorftcllungsart eingegangen : ein Ur-

theil, in dem melirere Kenner zufammentrafen ;

und nur einige feiner ftrengern Anhanger cr-

kl3rten freymuthig : ,, Da verftanden fie Fichte

nicht mehr,“ wihrend andere ihn kunftlicli ,

obwrohl nicht ohne Zwang, nach dem Finger-

zeige einer populiren Lehrweisheit deuteten (man

erkiarte nSmlich diefe neuen , dem JacobiJchen

Niclm-
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Nichtwiflen fo giinftigen Glaubens- Aeufserungen

fur — „ populare Herablaflungen,** womit es

dem Denker eben kein rechter Ernft war

:

(„Man nimmt es damit nicht fo genau.**) Al-

lein die Aehnlichkeit zwifchen J. und F., oder

viclmehr die Harmonie des letztern mit dem er-

fteren war dort fo auffalcend, dafs faft alie,

die mit beyden bekannt waren , jenem Urtheile

beyftimmtenj bis — Fichte's fonnenklarer Be-

richt etc. erfcbien : hier fand fich keine Sput

von dem Gcijle , der in jener Schrift prnkttfch

waltete , ja, der fich eben da auch im Begriffe ,

in der Theorie, fo laut und krSftig aufserte

!

Und nun erklart Fichte in feinem Antwortfchrei-

ben an Reinhold Sffentlich , wie er Jacobi's

Schreiben aufgenommen und — verftanden habe

!

Soli ich Ihnen die Stelle herfetzen ? Wohl , da

Sie vielleicbt das Fichtefche Antwortfchreiben

an R. eben nicht bey der Hand haben
:

,,lch

habe* 4,

(fchreibt Fichte S, 80.) „Jacobi immer

„ fchr wohl verftanden , fo lange er es mit

„ Mendelsfohn zu thun hattc ; und Einfichten

„bey ihm gefunden , wie in dicfer Khrheit bey

?,keinem der philofophifchen Zcitgenoflen. Seit-

„dem er es mit mir zu thun bckommt, hore

„ich auf, iha zu verftehen, und Er verfieht mich

offen-
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„dafs Er in der Region , in welcher diefer

Streit gefiibrt wird , felbft nicht im Rcinen ift ?

»> Einen Grund , warum ich z. B. ftin Scnd-

„ fchreiben an mich nicht vtrftehe, kenne ich,

«und es h3ngt von Jacobi ab, diefen Grund

,, aufzuheben. Erfuchen Sie ihn in meinem Na-

„men, in den zuliefernden Erfirtfcrungen (in

„Reinhold’s Beytragen ) mehr auf ftrengen lo-

gifchen Gang, ais auf farkaftifche Ausfalle

»,und ironifche Wcndungen zu denken. Fiir

9* mich find dergleichen Dinge rein verloren. Ich

,>bin fo ehrlich,die Worte zu nebmen, wie lie

>,lauten, und merke erft oftlangc hintcrher, dafs

>> mnn mich ferfifflirt hat •).** War es mogl/cb,

nach fo mancher freundfchaftlichen und herzli*

chen Aeufserung die feine Ironie, womit Jaco

bi

*) Hiermit bildet das Urtheil , welches der
Rec. diefer Jacobifchen Schrift in Dr. Ga-
bltrs theologifchem Journal liber den Geift
des Verf. gefailt hat, einigen Kontraft; da
heifst Jacobi „unfer deutfcber Socrates, der
«Erbe des Griechen im Nichtwiffen, in
,,der Ironie, und in der von Plato ihm ge*

,, liehenen Dichter * Sprachc holier Bcgeifte-

» rung « S. B. io. St. 3.
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hi ( nicht Fichten, fondern) das reine — blof-

fe — Wiflen behandelte , fo zu verftehen?!

Und wie es fchmerzt, wenn man diefe Erkll^

rung von Fichte liest , und dabey auf Jacobts

Brief zuruckbiickt •• „ich hoffe, Fichte werde,

,, mich aus fVinken verftehen , er werde mich

,, nicht mifsverftehen. ‘ f u. f. w. S. 39 fchreibt

Jacobi: ,,Wahrlich, raein lieber Fichte, es foll

M tnich nicht verdriefsen , wenn Sie, oder wer

„ es fey, Chimiirifmus nennen wollen , was ich

,,dem Idealiimus , den ich Nihiliftnus fchelte,

„entgegenfetzte. — Mcin Nicht - WiJJen habe

„ich in ailen meinen Schriften zur Scbau getra-

„gcn; ich habe mich geriihmt, unwiilend zu

,,feyn dergcftaft mit fViffen, in fo hohem Gra-

„de vollbommen und ausfuhrlich, dafs ich den

blofsen Zweifler verachten durfte. — Mit Ernft

„und Inbrunft habe ich von Kindesbeinen an

,,nach Wahrheit gerungen wie Wenige ; habe

„mein Unvermogen erfahren wie Wenige— und

„ mein Hcrz jft milde davon geworden — O,

,, fehr milde, mein lieber Fichte, — und meine

„ Stimme fo leife! Wie ich, ais Menfch , ein

„ticf«s Mitleiden habe mit mir felbft, fo habe

„ ich*s mit Andern. Ich bin duldfam ohne Mu-

,, be; aber dafs ich es ohne Miihe voahrhafi

bin.
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„ bin , koftet rair viel. Leicht wird uber mir

„die Erde feyn — in Kurzem.c‘

,,Mein Herz wird weich » indera Ich diefes

„fchreibe. Ich mSchte mich aufmachen und

„zu Ihnen «ilen, um Auge in Auge, Brufl an

„Bruft Ihnen meine ganze Seele zu offenbaren-

„Diefs war mein Gefuhl ,
mein heifses Verlan-

„gen beym Lefen der von Ihrer Hand gefchrie»

„benen Zeilen unter dem gedruckten Briefe

;

„ fie bewegten mich tief. Noch tiefer bewegte,

,, erfchiitterte mich die Anrede in Ihrer Schrift.

„ Die Hand , die Sie zutranungsvoll fafsen , ant-

,, wortet Ihnen mit freundfchaftlichem Druck,-

,,Und fo wurde es feyn, wenn ich auch Ihre

„Lehre, gleich der Lehre des Spinoza , «theiftifch

„ nennen mfifste ; ich wiirde Sie ftrjonlich da-

„rum doch fur keinen Athtiften , fur keinen

„ Gottlofen halten. Wer fich mit dem Geifte

„uber die Natur, mit dem Herzen uber jede

,, erniedrigende Begierde wirklicn zu erheben

,, weifs, der fiehet Gott von Angeficht, und

„es ift zu wenig von ihm gcfagt, dafs er nur

„an ihn glaube. W2re nun auch dic Philofo-

„phic cines Solchen , waren feien Meinungen,

,, nach dem (ich glaube richtigen) Urtheil der

natflr-
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,, naturlichen Vernunft, die einen nicht perjon-

yylichen Gott, die einen Gott, der nicht ifl , ein

„Unding nennt, atheiftifch
;

gabe er auch felbft

wfeinem Syftem diefenNamen : fo w2re feine Sun-

,,de doch nur ein Gedankending, eine Ungefchick-

», Iichkeit des Kunftlcrs ; des Kunftlers in Begrif

-

yifcn und JVorten

;

ein Vergehen des Griiblers,

„ nicht des Menfchen. Nicht das Wefen Gottes,

„fondern nur ein Name wflrde von ihm gellu-

„ gnet. So dachte ich von Spinoza , ais ich fol-

,,gende, in raeiner Rechtfertigung wider Men-

„delsfohn befindliche Stelle fchrieb: Eh pro

„ dolor. ... Und fey du mir gefegnet , grofser,

heiliger Benedictus ! wie du auch uber die

„ Natur des hdchften Wefens philofopliiren und

„ in Worten dich verirren mochteft ; Seine Wahr-

„heit war in deiner Seele, und Seine Liebe war

,,dein Leben.rt

Was nun die Sache oder den philof. Inhalt

des Fichtefchen Antwortfchr. an R. felbft betrifft,

fo hat mich derfelbe in meiner Anficht von

achtcr Philofophie beftSrkt, fo wenig er — rait

meinem Begriffe zufammen ftimtnt. Er leitete

mich zu weiterm Nachdenken , und es wurde

mir ftets klarer: „ dafs nlles JViJfen oder Den-

ktn ,
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kert
, fofern et blofs aus der intellektuellen AnU-

ge hervorgeht , keine eigentliche Realitat fchafftn

oder begriinden konne tf
, wie hoch und tranfcen-

dental es auch klingen mag. Denn aus diefer

Anlage (aus dem remen intellektuellen Verm8*

gen) kann nur die Erkenntnifs der logifchen

Form und der metaphyjifchtn Denkgefetze des

allgcmeinen intellektuellen und in der Anwen-

dung wiflenfchaftlichen , Organiftmis hervorge-

hen. fVas durch diefes Organ, durch das in-

tellektuelle Medium uns zum Bewufstfeyn kom-

mcrt, und folglich von uns gewufst und er*

kannt werden foll : diefs eigentlich Reelle mufs

uns anderswo her gegeben feyn. Wer alfo blofs

vom intellektuellen Gefichtspunktc ausgeht ; wer

vermirtelft der reinen , blofsen Spekulation ein

Abfolutes oder SelbflflSndiges begrunden und auf-

ftellen will, und feiner Aufgabe getreu (konfeqent)

bleibt, der wird nie zu einer reellen Erkennt-

nifs , zu einem reellen und , von Seite des In-

halts: abfoluten Wiflen gelangen. Spricht nun

Jemand gleichwohl in dem Kreife der blofsen

Spekulation von einem reellen und abfoluten

Wiflen; fo find feine Worte leerer Schall ,
oder

er tiiufchte fich felb/l , und trug (wofern er ein

bcjferer Mtnfch ift) ingeheim aus der Sphare

des
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des fittlich Handelnden das Abfolute in die

Sph5re des wiffenfchaftlich Denkenden hinuber,

und fafst, was ihtn da auf folche Art gegeben

ward, dergeflalt auf, ais w5re es da erft ge-

wachfen ; das Gefuhl und der Begriff des ab-

folut Guten liegt zura Grande — der letztere

mehr oder weniger ausgebildet — und die

Idet , ein Produkt der Vernunft , fofern fie

blofs zum intellektuellen Vermogen gehSrt,

kommt hinzu; und nun fcliwebt ihm eine ab-

fblute Uncndlichkeit vor ( das Gute ais voilen»

det, ais Heiligkeit). Nun fpricht er von abfo-

iuten fVijfen , abfolutem Gefiihle , nbfoluttr

Vreyheit u. f. w. ; und erft in einer zweyteu

niederen DenkfphSre will er das Moralifche ab»

leiten; er findet ein folches, weil er es voraus-

geletzt oder (auf die befagte Weife) angenom-

raen hat; under findet es erft da, weil er da

erft feinen Begriff des Abfoluten entwickelt»

Sie fehen , mein Freund , um diefs recht

zu fafsen, wird ein tieferer Blick in das Innere

des Menfclien und befonders in die eigentliche

Relation — den Unterfcliied fowohl ais den

Zufammcnhang — zwifchen dem Moralifehen

und Intelhktttdlen erfodert. Es kommt vor»

nehra-
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nehmlich darauf an, dafs man zwifchen der

moralifchen Anlage und der inttllektuellen An-

lage fcbarf unterfcheide ; und dans llch uber-

zeuge : nur aus der erftercn konne die morali-

fche Erkenntnifs (ihrem StoiFe nach) hervor-

gehen ; fie fodere eben darura die Entwicke-

lung der moralifchen Anlage; diefe werde aber

nur vermoge der fittlichen Thdtigkeit des Men
fchen entwickelt; der reine BegrifF, die kchte,

wiffenfchaftliche Erkenntnifs fey folglich durch

den moralifchen Zuftand des Menfchen wefent

licii bedingt!

Allcrdings ift bey dem urfprunglichen Be-

wufstfeyn der Gewiffensftimme auch fchon ein

Denken . ein Vorftellen
; denn ohne alie Vorftel-

lung ift kein Beivufstfeyn mSglich. Aber von
dieler urfprilnglichen Vorftellung ift der ( wiflen-

fchaftliche) BegrifF noch verfchieden. Der letzte-

re kommt erft hinzu : was der Mcnfch ais fitt-

lich handelnd — praktifch — anerkannt hat, das

fafst er nun ais wiflenfchaftljch denkend auf;

und er kdnnte es naturlich hier, in der Sphare

des wiflenfchaftlichen Denkens, nicht auffaiTen

nicht flnden und anerkennen (begreifen), wenn
•r es nicht dort, in der Sphare des moralifchen

Seyns
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Seyrrs und WirJcens (des Handelns), anerkannt

oder fich praktifch — denkend und wollend —
angeeignet h5tte. In diefer SphJre ift die Ueber-

zeugutig aus der erften Hand

;

eine Ueberzeu-

gung, worin die Denkkraft und der gute Wille

(Wollen und Denken) zufammentreffen ; eine

Ueberzeugung, die nur vermittelft beyder ent-

fteht , und worauf jede andere, mehr oder we-

niger nahe, gebaut werden mufs: Glaube , wenn

Sie wollen , oder auch Offaibarung im reinen *

urfprunglichen Sinne des Wortes, fofern das

Abfolute . das urfpriinglich Wahre ficli dem »

der „guten Willens“ ift — deflen freyer, felbft-

thStiger Wille der erften Foderung des heiligen

Gefetzes zuftimmt — auf folche Art offenbaret!

Dem Raifonneur, der blofs auf das Intcllek-

tuelle baut , und aus blofsen (in diefer Hin-

ficht reinen und eben darum formalen ) Begriffen

ein Abfolutes , Reelles konftruiren und hervor-

bringen will, ift nun freylich alles diefs —
baarer Myfticifraus und — SchwMrmerey. Aber

felbft in der Theorie , felbft im Syfteme fand ich

diefe Anficht (wiewohl nicht ganz rein und

beftimmt, doch vorzuglich) bey Kant und Fichte.

Dahin gehort Kant'i Primat dtr praktifchen Ver-

nunft)
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nunft, fein Mornlgefetz ais Fakrum der reinen

Vtrnunft

,

feine erhabene Vorftellung von dem

Unbedingttn der Pflicht u. f. w. ; dahin gehort

feraer Fichte‘s abfolute Tendent tum Abfolu-

tem , fein reines Ich nn fcharfen Gegenfatze mit

dem individuellen , feine mutbige , wiederhohlte

Erkl9rung gegen eine biofse Formalphilofophie ,

und dann fo manche einzelne , trefFende Aeufse-

rung in feinen Schriften , z. B. in feinem Ver-

fuche einer neuen Darftellung der Wiflen-

fchaftslehre (im Philof. Joum. J. 1797, H. 1.,

S. 25): „fVas fur eine Philofophie man w'dh-

le“ — diefs heifst jedoch in meiner Sprache ;

ob man dieachte, einzig wahre Philofophie zu w9h-

len, ob man zum Begriffe des urfprunglich Wahren
gefchickt fey u. dergl.— „hangt davon ab: was man

fur ein Menfch ift: denn ein philofophifches Syftem

ift nicht ein todter Hausrath , den man ablegen

oder annehmen konnte, wie es uns beliebte;

fondern es ift befeelr durch die Seele des Men-
fchen, der es hat.“ Wie fchSn, wie ftark und tref-

fend ift hier die moralifche Abhangigkeit der Philo-

fophie ausgedruckt! Freylich nicht ganz beftimmt,

da der fittliche Charakter des Menfchen — auch

in dem
, was folgt — nicht befonders bervorge-

zogen und ausgedruckt ift..

Jacobi
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Jacobi hat zuerft das Wefen der Philofo-

phie , fofern es zuvflrderft vom ( fhtUchen ) Zu-

ftande des Menfchen , vom reinen, urfpriinglichen

Gefiihle abbangt, enthullt und in ein fchflnes

Licht gefetzt — eben im jenen Streite mit Men-

dtlfohn ; und man durfte fragen, ob ihn Fichte

da ganz verftand? Allein indem er das Grfuhl

und die ,, Ueberzeugung aus der erften Hand“

fcblechterdings fur unabMngig von der Ver-

nunft erkiarte; indem er diefex letztern nur die

Kraft „ VerhHltnifse zu betnerken “ zufchrieb ,

und folglich hier nur die theoretifche aunahm,

hemmte er auf der andern Seite wieder die v61-

ligere Erkenntnifs der Sache; ja er trug raittel»

barer Weife nicht wenig bey , den feincrn My-

fticifmus , oder was Eines ift , eine vcrfuhreri-

fche (1'ogenannte ) Gefuhlsphilo/ophie mehr aus-

zubilden und zuverbreiten : auf fein Anfehen,

auf feine Griinde bauten dann Schlojfer , EwalJt

Lavater u. a. Jedocb, kann aicht im Fortgange

der Zeit und der Kuitur auch ein Extrcm das

andere befchr3nken , und zum Mittelpunkte der

Wahrheit mehr einlenken? — Derfelbe Geift

herrfcht in Jacobis Schrtiben an Fichte : ,, Glau-

be ift hier wie dort (in den Briefen uber die

Lehrc des Spinoza) „ dw Elcment aller Gewiss-

heit
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heit!** aber es Wird nirgends gezeigt, dafs and

wie zu dem Gltiuben oder zuiri reinen urfprQng-

lichen Gefuhle ein Wtfftn

,

ein ichtes moralifches

Wiffen und ein eigenthumUcher , beftimtattr und

deutlicher BegrifF hinzukommen mflffe. „P/»7a-

fophifche “ Btgrijfe werden vielmehr , ais folche,

fur „leere Durch - und Durch -Begriffe , fur ein

bedeutungsleeres Spiel“ u. f. w. erkliirt. Aber

in einer andern Stelle deiTelben Schreibens

fprichf Jncobi auch von dem „ 3cht*n Begriffe

der Tugend , der Heiligkeit , Gfcrechtigkeit, des

(wahren) Gottes," u. f. w.; Aeufserungen *

die — wenn man AHes zufammennimmt * urtd

befonders das betrachtet , was er gegen das En-

de der „ Beylagen “ ffir das Kantifche Moral-

princip fagt — zwifdhen Jncobi und Kavt eine

auffaTtende Aehrilichfceit zeigen. Wenn auch der

Buchftabe ficti, da und dort* widerfpridht: die

Harmonie des Geiftes iit unverkennbar. tjnd

jerie „leeren BeetifFe*' — fallen fie nicht mit

den theoretifchen oder tlofs inttlltktutlhn , fo-

fern man daraUs ein UebCrfimiHches konftruiren

will ,
in Eine Linie ? — Sie wiffen , m. Fr.

,

was Kant von den ietztern behau{)tet hat<

Fichte erklirte fich in feiner „Beffimmung

dea Menfchen ** Qb*r das Wiffen und den Be*

1 griff
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griff gerade wie Jacobi, Auch nach ihm gehet

da ( obwohl nicht ganz beftimmt ) die eigent*

licbe Gewifsheit erft aus der moralifchen Anli-

ge hervor. Aber im „fonnenklareu Bericht uber

das Wefen dtr neueften Philofophie“ fetzte er

die intellekruelle Anfchauung des Philofophen ,

und die mathematifche des Geomtters in Eine

Klafle : fo wenig diefe raoralifch bedingt ift —
in Anfehung ihrer Realitat — , eben fo wenig

ift es jene ; wenigftens fagte Fichte davon kein

Wort. Ganz in diefem Tone fpricht er dort

,

in feinem Schreiben an Reinhold , uber ,,den

Grund aller Gewifsheit , alles fViJfens im Lebem

und aller Evidenz in der Scienz.** Lege ich

das Moralifche zum Grunde, dann erblicke ich

Wahrheit in Fichte?s Darftellung, indera nun

das Intellektuelle auf die gedachte Weife hinzu*

kommt. Aber hier, durch das Medium der

Fichte'fchen Theorie, erfcheint nur das letztere.

Gleichwohl fpricht er weiterhin S. 96 : Er

,, molle verdammt feyn ,** menn feint Philofophie

nicht die mahre fey. Er drOckt das letztere et*

was anders aus , und fagt das erftere mit einer

Wendung, die den Eindruck mildert. Indefs

gab hier Fichte feinem Gegner Nicolai eine

grofsti Blolse : diefer fuhrt auch das „ verdammt

feyn4*
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feyn w fleifsig ais Motto auf dem Titelblatte

feiner Schrift an; und foll es in philofophifcher

Hinficht nicht ein wehig — zu ftark klingen,

fo muflen wir wohl annehraen ,
dafs in Fichtefs

Sinne das Moralifche ait ein abfolut Wahres zum

Grunde lag, und dafs fein Schwur eigentlich

nur diefem galt. Aber auch hierbey mufs Fichte

feine Vorftellungsart von der Sache noch unter-

fcheiden, wofern er nicht — infalUbel feyn

will ; und befonders darf er ja den Begriff des

urfprunglich Wahren keinetn wahrhaft ^moralifch

und intellektuel ) .gebildeten Menfchen ganz ab*

fprechen? Auch bey unreinem Begriffen, in

wiiTenfchaftlicher Hinficht , kann fich dafselbe

vermoge des befleren Hetzwis praktifch iufseta,

fo dafs bald da bald dort ein Ehinke der achten,

Erkenntnifs hervorblitzt : ein Umftand, auf den

man da, wo von dfer Phflofephie , d. h. hier von

der urfpriinglichen und reinen Erkenntnifs der

Wahrheit die Rede ift, noch nicht hinlanglich

geachtet hat.

Eines noch fiel mir in diefem Fichtefchex

Antwortfchreiben vorziiglich auf. Sie erinnern

fich, mein 1. Fr. , was ich Ihnen fruherhin uber

die Tsndenz und den Geiil der Fichte'fche<

l a Schrift:
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Schrift.' „die Beftimmung des Mcnfchen“ ge*

fcbrieben habe : F. entwickelt uhd fcbfldert

da im aten Abfchn. das blofs.e Wiflen (nach Jnc.')

treffend; aber die Nothwtndigkeit und den Werth

des JVifftn/ ( fowohl ais des Begriflres ) zieht er

Im gten Abfchji. nicht WnlSoglich hetvor ; oder

vielraehs; tr beruhrt e3 da gar.nieht, jndem

Wcr — aur der „ G/**£c“ regiert. Bekannt

find die mancherley Urtheile und Anfichfen #

die min hieruber cniftanden; und Reinhold ia

feinem Schrtiben an Fitbtt (im iten H. der

neuen Rcjnhaldifchen flcytr^ge) legt es ihm fthr

nahe , fioH zu erkiaren : ob man diefe Glaubens-

aufserungen im Ernfte , oder nach der AusJegung

und im Sinne gewtffer AnhSnger von ihm

(insUefondere des Herrn S—r im AthetiauM')

zQ nehmen habe? Dtrnnf nntwortet Fichte

nithr Eine Sylbt

:

wte doli man fich diefea

Stillfchweigen erkiaren? —
Erlau-

*) Wir haben kurzlich „ Erlluterungs - Vari-
ationen uber die T«ndenz “ diefer F. Schrift

(von Herrn Mniocb} erhalten : eine bleine

treffliehe Schrift» Sie fTrhrt una zwar irt

wiflenfchaftlicher Hinficht nicht weiter:
aber Ce hat Geift , und zwar ( von der er-

ften» praktifchen Seitej auch philofophHchen
Geift.
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Erlauben Sib rair , noch «inige Winke Gber

den eigentlichen Geift , uber den fittlichen Ur

-

ftrung und Gthalt der Philofophie beyzufugen.

„Liebe zur Wahrheit , Liebe zur Tugend u

lind gleich bekannte und gleich treffende Aus-

drOcke. Kommt diefs nicht daher, weil das

„ IVahre“ und das „ Gute“ urfpriinglich Ei-

ues lind?

Ebcn Ib hangen das Falfche (Irriee) und

das Bofe zufammen. Aber dem Einflufse eines

thtorttifchtn Irrthums beugt die praktifche Ten*

denjt des beflern Willens oft vor : dalier eine

„ruhmliche" oder „ gluckliche Inconfequenz**

im Handeln ; und felbft von der Theorie eines

folchen Denkers fagt man : der Sinn ift befler

ais der Ausdruck , und reiner ais der Btgriff

Etwas Aehnliches fagt Fichte in feiner Sitten-

ehre von den Leibnitzifch • Wolffifcken Princip

der Vollkommenheit und der Gluckfeligkeit.

Dieftr belTere „Sinrt“ ftammt offenbar von der

Gtfinnung ab. Ift aber der fVille nicht gut

und krSftig genug, den ( theorctifchen ) Irrthum

immer mehr zu befchr:>Bken , und allmahlig ganz

aufzuheben; fo gewinnt diefer allmahlig felbft

auf
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auf die fittlirhe Stimmung und Aeufserting des

Willens einen nachtheiligern Einflufs ; und das

Falfche erfcbeint dann wieder in feinem inneren,

naturlichen Zufamraenhange mit dem Bofen ([das

Irrige mit dem Unfittlichen) : die Leidenfchaft

kommt unter dem Schutze des Irrthums hinzu;

die Eigenliebe wird rege u. f. w.

Kant nannte , wie Sie wiflen , in feiner

Rechtslehre, Garvfn einen „Philofophen in der

Schten Bedeutung des Wortes. “ Diefe Aeufse-

rung fiel fo manchen unferer neuern Raifon-

neufs und Halbdenker ( in Kantifcher und Fich-

te’fcher Uniform) mSchtig auf. Aber ift fie

wahr ? Sie erfcheint nicht wahr , wenn man

auf den reinern , wiflenfchaftlichen Begriff zuerfi

oder gar ausfchliefsend fieht ; und fie erfcheint

ais — Unfinn, wenn man das neuere Urtheil

Jm Athen3ura (uber Garve, den Unvergefsli*

chen ) damit vergleicht , und — fur wahr hait.

Allein , mein Freund , es gieht ein Wnhres , das

nicht zuvorderjl von der wijfenfchnftlichen Rein

-

htit des begrijfes ahhdngt

:

davon ift jeder niich-

terne und prufende Freund der Wahrheit, mehr

oder weniger deutlich , Qberzeugt. Diefs fchwebte

auch Kant vorj denn eben diefes Wahre hat

fich
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fich bey Gnrve trotz dem , was man bey ihm

auf Seite der Theorie oder des Begriffes da und

dort vermifst , Qfter eben fo trefftnd ais fchon,

und klttr geauftert , befonders in feincn mehr

praktifchen Arbeiten ; und wie mancher liebliche

Funke des Wahren blickt felbfl in feiner Uebcr-

ficht der Mornlprincipien von Piat» bis auf Kant

hervor

!

Wer durfte auch Mannern , wie Spalding

Herder , Dalberg , Reinhard u. a. philofophi-

fchen Gtift und folglich auch — Philofophie

fchlechterdings abfprechen
,

gefctzt auch , man

fey vollkommen uberzeugt , dafs Ce bisher noch

im BegrifFe zur reinen Anficht des urfprilnglich

Wahren nicht gelangt Cnd ? Hier , in den bef-

*ern praktifchen Arbeiten diefer MSnner , ift

Licht und Warme, hier das Wehen eines hohe-

ren Geiftes 1

Dagegen zeigte fich bey mehrern Kantianern

und Fichteaneru folgende Erfcheinung : fie fafs-

ten das Wiflenfchaftliche , von Seite des Begrif

fes, vQlliger auf; aber bald , befondeis in der

Anwendung, fchien das Abbild ihres Charak-

ters durch ; und diefe Diffonanz im Praktifchen

wirkte
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wirkte dann nicht fclten auf ibre Theorie derge-

ftalt zuruck , dafs fie auch darin wieder den

Eudamonifmus , nur mit einer neuen Farbe tingirt,

aufftellten. Wieder ein Punkt , den man bisher,

wie mir dSucht , nicht genug erkannt oder

beberzigt hat.

Knnt ftellt in der Einleitung zu feiner

Logik *) einen Begriff der Pbilofophie auf,

welcher

•) Bekanntlich von Hr. ysfche herausgegeben,
aber nach Knnts Wunfche, und aus deflen

Papieren genommen. Da das Vorhergehen-
de grofstentheils fchon gefchriebfcn war

,

ais mir diefe Schrift bekannt wurde : fo fey
mir erlaujjt einige befonders treffende Stel-

len ^aus der Einleitung uber das Wefen
der Philofpphie ) hier anzutuhren ; und
mSge dann der theilnehmende Lefer das
bisher Oefagte mit denfelben prflfend ver-
gleichen, S. 23 lagt Knnt

:

Pbilofophie
ift das Syrtem der Vernunfterkenntniffe aus
Begriffen; da* ift der Schulbegriff von die-

fer Wiffenfchaft. Nach dem Weltbtgriffe
ift fie die Wiflenfbhaft von den letzten

Zwecken der menfchlichen Vemunft. Diefer
hohe Begriff giebt der Pbilofophie Wurde,
d. i. einen abfoluten Werth. Und wirk-
lich ift fie es auch, die allein nur innem

Werth
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welcber mit dem unfrigen wohl zufammen-

flimrat. Nur indem er von einem Begriffe det

Philofophie fur die Welt und die Schule fpricht,

kann ich ihm nicht ganz beyftimmen : ift es denn
nicbt die Hau^tfache t dafs Jemand vom Ge/fte

der

Werth hat > und allen andern ErkenntnifTen
erft einen Werth giebt.‘ c

»» Man frlgt doch irnmer am Ende,
wozu dient das Philofophiren und der
Endzweck deflelben — die Philofophie felbft
ais Wiflenfchaft nach dem Schulbeoriffe be-
trachtet ?

»» In diefer fcholaftifchen Bedeutung des
Wortes geht Phiiofoohie nur auf Ge/chick-

lichkeit
; in Beziehung auf den Weltbegriff

dagtgen auf die Niitzlichkeit. In der er*
ftern Riickfieht ift fie aifo eine Lehre der
Gefchicklichkeit ; in der letztern, cine Leh-
re der JVeisheit

;

— die GefetZgeberinn
der Vernunft und der Philofoph in foferne
nicht Vernunftkunftler

, fondern Gefetz-
geber.

„Der Vernunftkunftler, oder , wie
Sokrates ihn nenut, der Philodox ftrebt

blofs uach fpckulativem Wiffen, ohne da-

rauf
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der Philofophie befeelt fey, und ob er fie dann

auch in einer Theorie, in Aphorifmen u. dergl.

ausfpinne , nur Nebtnfache oder ein zufailiger

Umltand? Bald nach dem gedachren Streite Jn~

tobi’s mit Mendelsfhon liefs Kant eine Abhand-

lung

rauf zu fehen , wie viel das Wiflen zum
Ittzttn Zwecke der menfchlichen Vernunft

beytrage; er giebr Regeln fiir den Gebrauch
der Vernunft zu allerley beliebigen Zwe-
cken. Der praktifche Philofoph, der Leh-

rer der fVeisheit durch Lehre und Beyfpiel ,

ift der eigentliche Philofoph. Denn Philo-

fophie ift die Idee einer vollkommenen
Weisheit, die uns die letzte» Zwecke der

menfchlichen Vernunft zeigt.“

,, Der wahre Philofoph mufs ais Selbft-

denker einen freyen und fejbftcigenen , kei*

nen 1'klavil'ch nachahmenden Gebrauch von
feiner Vernunft machen. Aber auch keinen

dialectifchen , d. i. keinen folchen Gebrauch,

der nur darauf abzweckt , den Erkennt*

niflfen einen Schein von Wahrheit und Weis-

heit zu geben. Diefes iit das Gelchaft des

blo. sen Sophiflen ; aber mit der Wurde des

Philofophen, ais eines Kenners und Lehrers

der Weisheit , durchaus unvertraglich.“

„Denn Wifienfcbaft hat einen innern

wahren Werth nur ais Organ der Weisheit.

Ais folches iit He ihr aber auch unentbehr*

lich.
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lung in dic Berl. Monatfch, einrucien („WaB

heifst fich im Denken orientiren?“) > worin er,

zum Theile trcfFend gegen den erftern , fur die

Vtrnunft und wider die — dunkeln —- Grfuhlt

ipricht

:

lich , fo dafs man wohl behaupten darf:

Weisheit ohne Wiflenfchaft fey ein Schatten*

rjfs von einer Vollkommenheit , zu der wir

nie gelangen werden."

,, Der die Wiflenfchaft haflet , um de-

flo mebr aber die Weisheit liebet, den nennc

man einen Mifologen. Die Mifologie ent-

fpringt gemeiniglich aus einer Leerheit von
wiflenfchaftlichen Kenntniflen und einer ge-

wiflen damit verbundenen Art von Eitel*

keit. Zuweilen verfallen aber auch dieje*

nigen in den Fehler der Mifologie, welche

Anfangs mit grofsen Fleifse und Glucke

den Wiflenfchaften nachgegangen waren ,
am

Ende aber in ihrem ganzen Wiflen keine Be-

friedigung fanden.“

,,Philofopbie ift die einzige Wiflenfchaft,

die uns diefe innere Genugthuung zu ver»*

fchaffen weift ; denn fle fchliefst gleichfam

den wiflenfchaftlichen Zirkel und durch fie

erhalten fodann erft die Wiflenfchaften

,

Ordnung und Zufammenhang.“

Alfo nur aus der gehorigen Verbindung,

aus dem innigen Zufammcnklange des Mo-
ralifcben und Intellektuellen entfpringt Phi*

lofophit !
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fpricht : aber es fcheint nicbt , dafs er das Wahre

an der Jacobifchen Anficht von dem — reinen,

urfprunglichen — Qtfuhle% Glaubtn u. f. f.

ganz gefafst hatte.

Nach Kant und nach der Erklarung unfe-

rer gewohnlichen Ritter aus feiner und Tichtt’t

Schule ift, wie Sie wiffen, „vor» mehrern Phi*

lofophien (?) nur Eine wahr ; und fie kann,

fpjilug fie einmahl den richtigen Weg ein , durch

keine andere wieder verdrangt werden.<f Hier-

bey heifst es in der Erlnng. Litt. Ztg, ( J. 1800

No. 77.) : Rec. meint, dafs wir , wie Qberall

»

fo auch ip der Philofophie nur mic menfchlichen

Verfuchen zu thun haben , die auf abfolute Utr-

fthlbarkeit ( und nichts geringeres verfichert man

l»ns jetzt) nicht rechnen durfen** u. f, w. Ver-

gleichen Sie, mein Freund, hiermit eines und

das andere von dem, was ich Ihnen neulich

fchrieb: „ Fortfchritt zum Brjfrrn , das ift unfe*

re Sache! Aber das Vollkommtnt von jeder Art,

folglich auch eine vollkommene Philofophie

,

Uberfteigc unfer Kraft** u. f. w. Jene Vorftel-

lung der Philofophie w§re ganz richtig, wenn

das Wefen der Philofophie vom Bcgriffe allein

oder zuvSrderft abhinge-

In
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In einem neuerh Stucke der Utt. Zig. vo*

Jena , das mif auch erft kQrzlich zukam , ftimmt

der Rec. von Krug's Organon etc. dem ,, NicAe*

wiffen unfers geiftreichen Jacobi “ bey , und be-

hauptet: die Spekulation fur fidi kohne zli kei-

nem Abfoluten gelangen * oder davon ausgehen.

So fteht es gegenwkrtig in unferer philofophi-

fchen Welt

!

Ein Freufid der Spakulation Und der Ficti*

te*fchen Wiffenfchaftslehre , mit dem ich kurz-

lich in eine kleine Dffpfite gerieth ( und zwar

kein unreifer oder wfarmblfltiger Jiingling, fon-

dern ein gefetzter und verftkndiger Mann ) be*

merkte Ciber meinen Begriff der Philoibphie

:

,,M^n konne das wobl Philofophie heiffen, aber

nichr Wifftnfduiftslthre

!

Diefe baue nur auf

das Int^llektuelle, und konne darauf bauen “

u. f. w. Er gab mir zUj dafs, wenn es dem

Wiffenfchaftslehrer an der moralifchen Ausbil-

dung fehle, er im Lehen Sophift feyn muffe ;

aber wahrc Wiffenfchaft, behauptete er, konne

ein folcher doch haben ; und im Felde des Wif*

fena oder der Wiffenfchaftslehre leitete auch er

das Moralifche in einer zweyren Sphare ab, So-

phiftik und wahrc Wiffenfchaft

:

ob fich das

nichr
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nicht widerfpricht ? Und was wohl bey einer

folchen Geiftesftimmung auch im Felde der

Spekulation abzuleiten feyn mSchte?

—

Noch Eins: warum unterfcheidet man be*

fondecs in der Philofophie zwifchen Buchftaben

und Geiftt Mich dunkt , weil diefer znvorderft

vom reinen , urfprunglichen Gefuhle abh2ngt

,

wahrend uns jener mehr oder weniger durch den

Einflufs aufserer Umftande , der Erziehuug, der

Lehrer , Gefellfchaften u. f, w. angebildet wird.

Der BUchftab aufsert fich dann in dor Theorie ,

im Begriff>. Aber wenn dem Theoriflen fonft

das Heiz an der rechten Stelle ficzt, fo blitzt

tin hdheres tVahre durch ( fo fcheint das ur-

fprunglich Wahre hervor): es driickt flch,. be-

fonders , wo derfelbe ins Feld des Angewand-

fen eingreift , liberali ab ; und der Eindruck dts

Gauien dringt jedem gebildetern Lefer die Un*

terfcheidung zwifchen Geifl und Buchflabtn auf.

So zeigt und bewhhrt fich iiberall die mora-

lifcht Abkunfr der Philofophie

!

Der Stolz, der fo gern auf das Intellektu*

elle allein bauen mochte, weil dann alie (mora*

lifche)
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lifcbe) Abhangigkeit verfchwindet , mag fich

freylich mit diefer Anficht nicht wohl befreun*

den. AJlein es kommt auch darauf an , dafs

die Sache felbft immer mehr ins Licht gefetzt,

und fo das Band des Mechaniftnus, vrelches fo

manche fonft wurdige Denker an phyfifcbe oder

theoretifche Anfichten feffelt, allmShlich gelofet

werde.
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Uebef die zwey neueften AufTatze

von Jacobi;

mit Ruckficht auf die Frage:

*,ob die moralifche Begriindung der

Philofophie uicht wieder zum My-
fticifmus fiihre?“ *)

Sie beforgen , meine Art

,

die Philofophie vora

praktifchen Grunde abzuleiten oder darauf zu

bauen, mochte uns unverraerkt wieder in das

dnnkle Land des Myfticifmus hineinfuhren. Scyen

Sie

In folgendem Schireiben wird die yacobifche

Aniicht der Philofophie vornehmlich im Ver*

haltnifle zur Kantifchen und LichtSfchen be*

trachtet, und daher auf diefe zuerft ein

kritifcher Blick geworfen*
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Sie unbeforgt, tnein Freund! Icti nehme ja zu

dem reinen , pofitiven Gefiihle ( des Abfoluten)

den Begriffy einen beftimmten und deutlichen

Begriff, ais nothwendig hinzu ; und ich laiTe

felbft das erftere , fo wie es nun vor dem ent-

wickelnden Blicke des Dtnkers erfcheint, aus

dem Vermogen der ( praktifcben) Vernunft her*

vorgeben. Diefe ift uriprunglich , ais tranfcen-

dentale Bafis, felbft der bewirkende Grund je-

nes reinen, moralifchen Gefilhls; und der Glau-

be, die urfprungliche Ueberzeugung, welche

liiermit im Sinne des Handelndtn innerlich ver»

knupft ift, heifst eben daher Vcrnuuftglauhc.

An cin folches Glauben kann lich dann ein Wif-

fen oder der (wiflenfchaftliche) Begriff wohl

anfchliefsen ; ja , es zeigen fich hier die fittli

che und die intellektuelle Anlage in ibrer gegen-

leitlgen Beziehung und in fchOnem Bunde, wie»

wohl fonft das Intellektuelle eben nicht noth-

wendig mit dem Moralifchen verbunden ift:

denn nur zu oft erfcheint es im Dienfte der

herrfchcnden Luft , auf Koften der Sittlichkeir.

Allein fo gewifs der Menfch auch ein denkendet

Wefen, und folglich zur Spekulation oder, was

hier eben fo viel heifst, zum wiflenfchaftlichen

Begriffe, zum fcharfern Denken u. f. w. be»

K ftimmt
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<Hmmt ift : fo gewifs kann auch das urfpriing-

lich Wahre , das er fich allerdings zuerft prak-

tifch aneignen mufs, in ihm nicbt bejlehen >

wenn es nicht uberdiefs im BegrlfFe niedergelegt,

und dadurch gegen die Blendvverke falfcher Be-

grifFe von aufsen fowohl , ais gegen die ftillen

Einfluffe der Leidenfchaft unter dem Schutze

dunkler Ahnungen und Phantafien , gefichert

wird. Dagegen ift der blofse BegrifF, fo wie

er namlich, aus dem intellektuellen Vermogen

ftammt , leer ; und fafst er ais Urbegriff in Be-

zug auf das „ Wahre” nicht den erften, mora-

lifchen Stoff mehr oder weniger rein auf: fo

fehlt es ihm , wie vollkommen er in logifcher

oder theoretifcher Hinficht auch feyn mag , an

Realitiit ja er wird falfch ( fophiftifch ), indem

nun der Denker empirifchen oder finnlichen

Stoff aufgreifet , und diefen fiir das Wahre , fur

daz einzig Reelle ausgiebt. Kurz, mein Freund,

Gefuhl ohnt Begriff grebt Myfticifmus ; Be-

griff ohne Gefuhl giebt Sophifticifmus ; Ge-

fuhl und Begriff, gehorig verbunden , geben

die Wahrheit in der Mitte: Philofophie.

Mit diefer Anficht von Philofophie ftimmt auch

der herrfchende Begriff in den Kantifchen und

Fichte

-
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Fidite'fchtu Schriften ubercin, fofern namlich

derfelbe fich in den wichtigften, geiftreicbften

Stcllen , und felbft im Baue des Syftems da und

dort ofFenbart. Nicht um zu imponiren —
denn Griinde oder eigene Einficht , nicht der

Name eines beriihmten Mannes foll entfcheiden

— nur um Ihnen , wie ich wiinfche, zu einer

unterhaltenden Reflcxion und zu weiterm Nach-

denken Stoff oder Anlafs zu geben , mochte ich

hier uber den Geift der Kantifchen und Fich*

teTchen Philofopheme noch fo viel bemerken.

Kant befchrankt zwar die eigentliebe, reelle

Erkenntnifs auf die Sinnenwelt. Allein fein

Friviat der praktifchen Vemunft , und die Re-

niitat , welche er davon ableitet, zeugt deut-

lich dafur .• dafs ihm noch eine tiefere Erkennt-

ni/squelle vorfchwcbte. Und wenn er gleich

im Syfteme diefe nicht beftimmt angezeigt, oder

befonders hervorgehoben und •— vorangeftellt

hat; fo ift fie dennoch bey ihm, zumaJ wo et

in das Angettandte eingeht , unverkennbar.

Da ofFenbart fich bey Kant der Primat der pr.

V. und das Reelle Kat’efco%rjy an vielen Stellen

eben fo beftimmt, ais kr&ftig und fchon. Ja,

felbft im Syfteme , wenn man die Kritik der

K 2 prnkt.
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frnkt. V. (und was fonft dahin gehbrt ) mit

der Kr. i. rtin. Vern. vergleicht , dringt das

Praktifche — das Sittliche , ais das Urwahre—
auf eine befondere Art vor. Es fpricht fchon

in der fogenannren theoretiichen Philofophie an

fo mancher einzelnen Stelle ( befondera fn den

Amnerkungen ) und das Syftem , welcbes K.

in feiner Kr. d. r. V. errichtet , ift ohne das

Praktifche nicht einmal vollendbar; fchon da

kommt es, in den letztern Abfchnitten , noth-

wendig hinzu. Betrachtet man aber das Theo-

retifche und Praktifche bey K. nach dem blofsen

Buchftaben , fo wie diefer in den einzelnen fcien-

tififchen Erkiarungen hervortritt .• dann fteht

feine praktifche Philofophie mit der theoretifchen

in einem fonderbaren Kontrafte ; denn weit ent*

fernt , dafs fie , ais Philofophie , aus Einem

Princip flbfsen . ift vielmehr die eine der andern

ihretn Grunde nach ganz entgegengefetzt: und

lifst man das Princip gelten, welches die the-

oretifche fur eigentliche, reelle Erkenntnifs auf-

ftellt; fo fchwebt nun die praktifche , indem fie

reelle Wiflenfchaft (nicht Chimare) feyn foll ,

bodenlos in den Liiften. Diefer Widerfpruch

verfchwindet, wenn man die Kantifchen Schrif-

ten nach dem Geifte, der im Ganzen herrfcht,

ausleget.

Digitized by Google



U9

ansleger. Dafs Kant auf dem Wege der Speku-

Iation vom Theoretifchen ausging, erfcbeint

dann ais Fulge feiner Sufsern Bildung , fofern

nimlich diefe Anficht auf feinem fruhern Le-

benswege ihm mehr nahe gelegt ward. Ura fo

grofser zeigt ficb dabey die Reinheit und Ener*

gie feines Herzens, da gleichwohl das Morali-

fche im Kampfe mit dem Inrellektuellen derge-

ftalt vordrang: im Kampfe , fofern nimlich das

Intellektuelle auf dem Wege der Kultur natur-

licher Weife vorfpringt , und dann — aufser fo

maDchen Tiufchungen im Kreife des Lebens

»

zum Nachtbeile der achten , hobern Kultur —
im Felde der Wifienfchaft eine fogenannte reine

Spekulation , eine Konftruktion aus Begriffen,

kurz , ein blofses Intellekrualfyflem hervorbringt.

Ift dabey der Wille moralilch geftimrat, fo wird

das ,, fVahre“ nocb immer, bald hier bald

dort, unverkennbar durchblicken., Ift aber der

Wille unmoralifch geftimmt , fo 2 ieht nun in

das kunftliche Gebaude ein feindlicher Damon

(der Geift der Sophiftik) ein; und je grofser

das Talent , je reger und energifcber die Ein-

bildungskraft ift: defto tiufchender und — zer-

ftorender herrfcht nun diefer Geift von der

„H6he des Syftems** herab , zumaj wenn er

bald
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bald in der Glori* einer fogenannten Tranfcen-

dentalpliilofophie erfcheint, bald in der Wolke

ihrer dunkeln Worte und Formeln fich birgt,

Gewila , mein Freund , denken Sie hierbey an

die Auswucnfe , welche die Kantifche und Fich-

teTche Philofophie (alsSyftem) bey fo raanchem

ibrer Anhinger trieb.- Auswuchfe, die, wie

mir diucht, ncch iramer nicht gehorig enthullt

find; denn nicht der Empirifmus mitieinen noch

rohern Anfichten ufid in der Sprache der Lafte-

rung oder mit den Kunften der Verdrehung ,

die fich mit denfelben natftrlich vereinen , foll

uns diefe neuere Sophiftik aufdeckeo. Nur der

achtt ,
philojophi/che Geiji vermag diefen unrei*

nen Damon zu bannen. Und ift es gleich kei-

nem Menfchen erlaubt, dem Andersdenkenden

gegenilber zu behaupten : er habe jenem Geiji

iichter Philofophie i fo ift es dennoch die Pflicht

jedes einzelnen , dem die Wahrheit (fo wie das

Befte der Menfchheit) theuer ift, und der fich

zum fchSrfern , wifienfchaftlichen Denken be-

ftimmt oder berufen fiihlt, — Alles, was in

feiner Macht fteht , beyzutragen , dafs jene

Blendwerke enthullt und zerftort werden. Auf

dem fch&ien Wege der Belehrung! Und falle

tin hdrteres fVort ; fo giit diefes hier , im Fel-

de
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de der Wiflenfchaft, nicht irgend einer Ptrfon ,

fondern der Sache

,

dem Irrthutne und der Lei-

denfchaft * die eben , ein unfeliges Paar , die So-

phiftik fowohl (im Lande der Wiflenfchaft) ais

die Sophifterey , in der Sphare des Lebens , er-

zeugen. Doch, mein Freund, laflen Sie uns zu

unlern eigentlichen Gegenftande zuriickkebren ,

and diefen naher ins Auge faflen.

Kant ftellt insbefondere das Sittengefett ais

ein „ Faktum der reinett ( prakt.) Vernunft“

auf. Allein der blofse (reine, theoretifche )

Dcnker findet liberali kein folches Faktum; er

fieht an der Kamifchen Behauptung nur eine—
„Hypothefe** ; oder er findet fie gar — lacher-

lich , und llfist dann , wie fo manche unferer

teioern Eudimoniften , eine ganze Ader voll

bittern Spottes auf den armen Philofophen aus-

ftrSmen ! — Indeflen fpricht Kant gerade da ,

wo vom Moralgefetze die Frage ift, fo recht

im Tone von abfoluttr Gewfsheit. Geht man

nun feinen Indikationen nach, und achtet man

auf die im Ganzen ficb aufsernde Denkart : fo

ift klar , dafs Kant feine Ueberzeugung von ei-

nem tiefern , praktifchen Grunde ableitet ; dafs

nach ihm (wenn diels gleich in feinem Syfteme

oder
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oder in feiner Theorie nicht ausdrucklich gefagt

ift) die G tmifsheit des Denkers von der

Gemiffenhaf tigkti

t

des Mtnfchen abftammt,

dafs jene durch diefe bedingt ift , und dafs folg-

lich nur derjenige ais wiflenfchaftlich denkend

ein Abfolutes finden und auffaflen k&nne, wel»

cfcer daffelbe ais fittlieh handelnd bereits aner*

kannt, oder fich praktifch angeeignet bat. Kanc

findet das Sittengeletz ais Faktum der r. V.: er

geht alfo da von einem Punkte aos , den er

nicht weiter beweift ( denn alles Weitere,

was er nun vom Gefetze der Moralitat

fagt, ift nicht Beweii , nur Entmiekelung def-

fen, was er ais abfolut vorausfetzt). Baut nun

Kant, der Denker , nicht auf den Glnubtn ? —
wenn Sie diefes Wort, in dem reinen Sinnt

nehtnen, den ich Ihnen fchon in meinen letztern

Briefen angab. — Und wenn Sie in der Kantl*

fchen Grundlegung der praktifchen Philofophie

den Myjlkifmus nich/ finden *); warutn wollte»

Sie

*) Unfre rohern und feinem Empiriker erkia-

ren wirklich, mit durren Worten, die Kan-

tifcht Moralphilofophie fiir „ Myflicifmus **
,

und zwar ganz konfequent — aus ihrem
Gefichtspunkte! Auch Fichte ward fchon
fur einen — „MyJliker (t erk/irt.
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Sie diefen in meiner praktifchen Grundlage aller

Philofophie fehen ? Allerdings , der Philofoph

glaubt nicht* er weifs! Allcin es ift nur derjeni-

ge Philofoph , wehrher an den Glauben den Be-

grifF (oder das WifTen , indem nun der Ver-

ftand des wiiTcnfchaftlich Denkenden auifafst

und entwickelt, was dem fittlich Handelnden

auf die befagte Weife praktifch gegcbcn ward )

gehorig anfchliefst, oder mit dem Gcfuhle dea

Begriff, mit dem Glauben das Wiflen verbjndet.

fichte erblickt da , wo Kant eine Thatfachs

(Fakt. d. r. V.) findet, eine Thathandlung : er

trigt das ,, Hnndelnde “ aus der SphSre des

Menfchen ais fittlich thltigen Wefens in das

Gebiet des wiflenichaftlichen Denkers hinfiber

:

er false dann das Abfolute fogleich da , und

findet nun — fehr natilrlich — eine Thathand-

hing, ab/'elute Freyheit u. f. w. Es fehlt in»

defs bey Fichte fe/bft in der fchiirfern # wiflen-

fchaftlichen Darftellung nicht an manchem Fin-

gerzeige, wie er diefs Abfolute ven dem mo*

ralifehen Charakter des Menfchen ableitet: der

„ WiUe “ ift es , welcher ( nach feinem "beruhm-

ten Auff. im Philol'. Journ. 1798) dem „ frey-

en Fluge des Raifonaements Grenzen fetzt“j

- und.
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und , hcifst es da (II i , S. 9) weiter : „ die

Ueberzeugung von unferer tnoralifchen Beftim-

inung geht felbft fcbon aus moralifcher Stira-

mung hervor, und ift Glaube ; und raan fagt

infofern ganz ricbtig: das Elemtnt alUr G*-

mifsheit ijl Glaube** (Sobeftimmt ging Fichte

fchon damals in die Jacobifcbe Vorftcllungsart

ein; eine Aeufserung, gegen die nun freylich

einige feiner neuern ErklSrungen flark abftechen.)

Er fagt femer von dem Sittlichen und Religu

ofen , fo wie diefes im reinern Begriffe dem Den-

ker ficb darftellt, in feiner Appelation an das

Publikum gegen die Anklage des Atheifmus.

„ es ift unmittelbar geratfs , es ift fchle<;hthin /0*

ja es ift das Eine Gemiffe, das einzig Reelle “

u. f. w. Der blofse Denker, d. h. wer vom

theoretifchen oder blofs intellektuellen Stand*

punkte ausgeht, bemerkt da nothwendig nur

,, Machtfpriiche** ; und reichlich ergoflen die

Empiriker aus Wolff’s Scbule (befonders in der

N. Allg. D. BibJ.) ihren Spott uber den Philo-

^phen, der — glaubt und milii Diefer Spott

ift fogar treffend, wenn ftch jene Gewifsheit

dem Denker unmittelbar, im Felde der WiiTen-

fchaft, ergeben foll; denn Wollen ift fo wenig

ais Glauben die Sache des Philofopben ! Der

Menfch

Digitized by Google



155

Menfch will: d«r Philofoph denkt ( wiflenfchaft-

Jich). Alfo nur einc fcharfere Unterfcheidung,

eine beilimrotere Erfclarung iiber den Unter-

fchied fowohl ais den Zufammttthnng zwifchen

dem fittlich Hnndelnden und wiffenfchaftlich Den-

ktndcn , kann den Mifsverfcand heben, den An-

lafs unwurdiger Sp6ttereyen entfernen , und die

divergirenden Geifter dem Centralpunkte der

Wahrheit allmahlig naher bringen. Wer freylich

kein Sittengcfetz in fich findet ;
wer uberall

kein folches , im beftimmten Gegenfatze mit

den (phyfifchen) Naturgefetzen , annimmt: mit

dem hat eine Unterfuchung iiber die Grundlage

der Philofophie fo wenig ais uber das Princip

der Sittlicbkeit ftatt. Wo aber der Fehler nur

im Kopfe liegt, indero vermoge der aufsern

Umgebungen, unter denen man feine intellektuelle

Bildung erlangte, gewifle empirifche Merkmale

xnit der Vorftellung des Abfoluten dergeftalt

verwuchfen, dafs man diefes ohne jene (im Be-

grifle) nicht aufzufaflen vermag: da kann die

reinere Darftellung, die vblligere Entwickelung

u. f. w. nach und nach das mechanifche Band

16fen, welches bisher den Verftand, d. b. , den

denkenden Geift an theoretifche oder pbyfifche

Anfichten feflelte. Infofern findet aucb im

Gebie-
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Cebiete der Philofophie Belehrung nothwendig

ftaet. —
Ob ich nun gleich Kant’s und Fichte'i Phi*

lofophie £oder vielmehr: Philofopbemen ) nicht

ganz beypflichten kann ; ob mir gleich felbft

theils eine tiefere BcgrQndung , theils eine nlhere

Beftimmung noch da und dort nothwendig fcheint*

fo bin ich doch zugleich uberzeugt, dafs Gch

das Abfolute , das Urwahre , oder wie man es

nennen mag , bisher noch in keinem Syfteme fo

Yollkommen, wie in dem jener Denker, gefafst

tind dargeftellt ward. — Und wie fchfin , wie

lebendig trite felbiges fifter in ihren praktifchen *)

Arbeiten hervor ! -r- Wahr ift es : hait man fich

in dem Syfteme diefer Manner an ihre Einthei-

lung in theoretifehe und praktifche Philofophie ,

und dann an den Buchftaben, der im Ganzen

vorherrfcht; fo ift es nicht fthwer % da und

dort eine Blofse , eine fchwache Seite oder einen

Widerfpruch zu entdecken. Unfern ibganannten

Intellektualphiiofophen , d. h. , den mit dem

blofsen Begriffe und der theoretifehen Form fpie-

lenden Empirikern , war es ein recht willkom*

menes

*) NShmlich in der nihern Beziehuog auft

Leben.
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menes Tagewerk, bey Kant und Fichte eine

Menge von PViderfpriichen aufiubnden , und

folche in eignen Schriften fowohl ais in Rccen-

fionen der Welt darzulegen. Allerdings find die

meiften diefer WiderfprQche eine Geburr oder

eine Folge der eigenen Unkenntnifs des Lefer*

:

der einfeitige Blick fafste SFcer felbft die Wofte

nur halb , oder liefs eine Modifikation aus dem

Auge , rifs ein Wort aus dem Zufammenhange

u. f. w. Aber gewifs ift auch der Bucbftabe

und felbft der Bau des Syftems an fo Manchem,

was man fur Widerfpruch ausgab, nicht un»

fchuldig.

Ein tieferer Denker » und der fonft Kant‘s

und Fichte's Verdienfte uin die Philofophie niche

verkennt, Jncobi zeigte uns vor kttrzem recht

anfchaulich
, vvelche Blofsen und Widerfpriiche

an der Kantifchen Philofophie erfcheinen ,

wenn man diefelbe ftreng, ais Syftetn oder nach

dem Buchftaben pruft: in feinem Auff. „ Ue-

ber dat Unternehenen det Kriticifmtis , die Ver-

nunft zu Vtrftande xu briugen ** *). In-

dem

(, In ReinholtTt Beyrrage» etc. H. 3. Der
Auff. ward auch befonders abgedruckt (Ham-
burg bey Fricdr. Perthes 1802).
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dem Kant die eigentliche Erkenntnifs in die

Sphare des ( blofsen , reinen ) Verftandes und

der Sinnlichkeit bannt, foll die Vernunfc felbft

—- verftandig , und dann in der Anwendung

blofse Klughtit werden ! Stark und treflend ift

nun das , was Jacobi uber die Kritik der rei*

nen Vernunft und insbefondere iiber die For-

men der Sinnlichkeit und die Kategorien des

Verftandes fagt. Witz und Tieffinn , ruhiger

Ernft und feine Perfiflage (wohl auch hin und

wieder mit der lachenden Miene des Spottes),

wechfeln und mifChen fich auf eine eigene Art.

Doch , mein Freund , ich finde die Jacobifche

Prfifung nur gultig, fo lange wir auf die ge-

daclue Ordnung des Syftems fehen; denu fobald

man das Praktifche voranftellt , und auf die be*

fagte Weife begriindet : kommt die Erkenntnifs

des Phyfifchen , ais beftimmt (a priori) durch

jene Formen und Kategorien , ganz harmonifch

hinzu. — Sehr diirftig und fogar inkonftquent

erfcheint, nach jener Begriindung der theoretifch*

en Philofophie , die praktifche. Da ift keine

Erkenntnifs, keine Realitlt ..... Aber warum

nimmt Jacobi von dem Geifie der Kantifchen

Philofophie, der gerade da befonders kennbar

fich aufsert, uberall keine Notiz ? War ein fol*

cher
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cher Blick nicht nothwendig, um voti Kant ala

Philofophen ein grrechtes Urtheil zu veranlaflen?

War eine folche Wurdigung der Kant. Philof.

nicht befonders darum zu wflnfehen* damit den

unbefcheidenen oder kurzfichtigen Gegnern der.

felben ( Sie wiflen
, es giebt befchrSnkte Finfter-

linge und feine , felbftiuchtige Politiker dafun-

ter ) kein Stoff gegeben , keine WafFe gegen fie

gereicht wurde? Kurz , mein Freund, ich finde

die Jacobifche Kritik im Ganzen treffend in Ab-

ficht des Buchftabens , aber unbtllig in Ab/icht

det Geiftes der Kantifchen Philofophie.

Indefs, wir wollen auch gegen Jacobi bil-

lig feyn : er mochte feine guten Grunde haben *

lich diefsmal blofs an das Syftem zu halten , und

zu zeigen , wohin daflelbe — Wenft man von

der Grundlage ausgeht, welche im erften Theile

feftgefetzt ward — nothwendig fuhre. OfFenbar

hat das Syftem hin und wieder felbft bey K&nt,

in praktifcher Hinficht , nachtheilig gewifkt; und,

daucht mir, jedem ichten Kenner diefer Philo-

fophie, jedem Lefer von zarterm Gefuhl und

prufendem Geifte mufs der Nachtheil auffallen

:

wenn z. B. Kant das Hochfte , Gdttliche erft auf

dem Standpunkte der raoralifchen Reftexion

(uber

Digitized by Google



j. 6o

( uber den Zufitnmenhang zwifchen Gutfeyn und

Woblfcyn) auffafct , und dann— ganz konfequent

— Gott nur fo ais Vollftrecker ( Extkutor ,

gleichfam Diener ) des Moralgefetzes hinzukom-

men lafst: wie unzureichend for jeden Beflern,

der auch nur ahnet oder fuhlt, was Gott ift *)!

Oder wenn Kant zuweilen von Gott wie von

einer t ^Idee
tr fpricht , wenn er das religidfe

Handeln nur fo ais ein fittliches Handeln „ad

inflat ** (als ob ein Gott w5re) darftdlt , und

dann alie eigentlkhen Pflichten gegen Gott auf-

hebt. Btfondere , von den ubrigen getrennte,

Pflichten in Bezug auf die Gottheit giebt «s al-

lerdings nicht: fonft yare das Monchthum , die

ijblirtt Fromtnigkeit und — der Chorgefang ,

oder das muGge Lebeti derjenigen , welche Tau*

fende verzehren , um dem Hochften Q nicht Gott,

dem Heiligen, fondern einem allgewaltigen Ober*

herrn)

Jedoch im Felde der Wiflenfchaft, und
nach einer aufsern Anleitung, kann es wohl
auch dem Beflern begegnen , dafs er fich

dort an den befagten Reflexionspunkt hilt

,

und den erften, tiefern Grund £ da dem Gut-
handelnden das Sittliche vollendet— in Gott
vorfchwebt) nicht beriihrt oder vorausfetzt,

obwohl er ihn leife ahnet oder dunkel ver*

mifst.
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herro) von Zeit zu Zeit ein tbnendes Luft*

opfer darzubringen ,
vollkommen begrundet»

Aber giebt es darum keine eigentliche Pflicht

gegen Gott, keine Pflicht der Verehrungt der

Vankbarkeiti des Vertrautns gegen den

Heiligen , den Gutigen und Gerecbten ? Selbft

die Autonotnie , die Selbllthatigkeit oder Selbft-

beftimmung erfcheint vermbge des Syftems

riicbt ganz in dera fchdnen Lichte, das fonft

derfelben gebiilirt, weil nun dre Abhdngigkrtt

des Endlichen vom Unetidlichen i die m oVatifcht

Abhangigkeit und hiermit das fchone Gefilhl

der Dankbarkeit, fo wie der achten » fittlich-

geordneten Demuth , dabey nkht ita angemelTa-

nen Grade hervorlcheint»

Kanft eigene philofophifcfhe fiildung ging

(wie fchon bemerkt) von deni Inte1Iektualfyftem>

befonders von der Leibnitzifch - WoJfflfchen Phi»

lofophie aust die thboretifcfte Anficht , nach

welcher er fein Syflefi ordnete, ward ihm in*

fofern felbft Von aufsen «ngebildet. Dem Beo-

bachter kennre es in Kanfs ileinern Schriften

(in der bekannten Sammltlng nach der Zeit*

folge) nicht entgehen , wie er mit theoretlfchen

Formeln tang* bis er fich auf feins gegenwSrtige

L H6he
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Hobe und Reinheit des Begriffs , in Anfehung

des urfpriinglicli Wahren , emporarbeitete. Dieies

lerztere ift nun felbft itn Syfteme wenigftens ft>

weit herausgehqben , dafs kein nCchternfcr Den-

ker — keujec, dem fenft das Herz an der

recbtSn Steile fitzt — durch die theoretifcht

Form irregefuhrt werden kanrt* Er wird uber-

ali mebr auf den Geift des Ganzen , ais auf deu

Buchftaben im Einzelncn feben ; und felbft die

neuefte Erklkrung Kanc’
s , die uns ausdrilcklich

auf den Buchftaben verweiist , wird ihn hierbey

nicht irre machen: es ift ja klar, dafs eben

diefe ErkUrung , wenigftens zura Theil , durch

folche veranlafst ward
, die ihr neueres tranfcen-

dentales Formelngetdne in die Kantifche Philofo

phie hineintrugen , und fur — Kantifchen Geijl

ausgaben. Er, der nuchterne Denker, wird

befondera im Syfteme auf den wahren , eigenrii»

chen Sinn Kanfs , auf jede fprechendere Aeufse-

rung feines Geiftes acbten. Dahin rechne icli

den gificklichen Gedanken; das Sittengrfetz ais

ei* lautum der reineti Vernunft darzuflellen ;

denn fur den Philofophen ift es hrier, im Felde

der Wiffenfchaft , allerdings ein Faktum , ein

Gcgebenes: von dem ftttlich Handelnden wird

es ilun , dem wiflenfchaftlich Denkenden , uber*

geben
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geben u. f. w. Dahin gehort ferner die reine

und erhabene Vorftellung von der Pflicht , vom

abfoluttn Gute , von der Tugend u. f. f. ; dahin

fo manche andere merkwurdige Aeuiserung , z.

B.: „um an (den wahren) Gott gtauben zu

kfinnen , mufs der Menfch wenigften* fchon

halbwege ( der Grundmaxime feines Willens

rtach ~) gut feyh.“ Wie fchon weifet diels auf

jenen tiefern Grund hinein !
—

•

Wenn gleichwoht das Syftem bey Kaflt

felbfl nicht ohne nachtheiligen Eirtflufs war

:

welche Wirkung mufs daifelbe erfl bey feinen

ilrengen Anhiingern und bey foichert , denen es

ad diefem lebendigen Wahrheitsfinne gebricht,

hervorbringen ? Sie erinnerd fich ,
mein Freund,

der beliebten Art mehrerer Kantianef : die Re*

ligion ais ein Mittel zur Sittlichkeit vorzuflel-

ten\ ganz folgerecht war dann der Sehlufs: der-

jentge fiehe in der Leiter der Kultur fchon ho-

her , welchtf dhfts Mittels nicht meht bediirfe !

Wenn vollends jemand , der aulser Stande ift

den Geift des ehrwurdijren Denkers Zu faflen —

>

weil ihm diefelbe GeiftesPin mung foitar der

Art nach gebricht — fiur den Duchftaben , die

Formeln , den fyP.eiiucifchen Bau , die logifcho

L a odetr
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eder theorctifche Verknupfang der Beg r!ffe u.

f. w. auffafst: was mag uns wohl ein folcher

Mann , er lehre dann fchriftlich oder miindlicH,

fur Kantifche Philofopl ie geben ? Er flellt da3

Sittengefetz , cr ftellt Tugend , Pflicht u. f. W*

ohne ndhtre Beflimmung ais ein Abfolutrs dar %

und — lafst dann Gott ais Exekutor des mo*-

ralifchen Gefetzes folgen : leicbt entfteht nun

im Kopfe des raifonnirenden Junglings ( zumal

unter dem Einfluftern der regen oder aufkeimen-

den Leidenfcliaft ) der GeJanke: wozu noch

ein Gott? — Indem er ferner jede Pflicht ge*

gen Gott leugnet , und von der Religi6fit5t wie

von einera Handeln ad inftar redet , kann

es fich treffen, dafs die Schuler , wahrend fie

den HSrfaal verlaflen , daruber ftreitcn : ob der

Profeffor das Dafeyn Gottes geleugnet oder be-

hauptet habe? Indem er hingegen von der Au-

tonomie , von der SclbftbeJUmmung , Spontanei-

tat u. f. w. recht emphaftilich fpricht, ohne das

moralifche Band , welches den Menfchen an die

Gortheit, den Endlichen an den Unendlichcn

knupft, und die zartem Verhaitnifle, welche

daher entftehen , 2u beruhren : mag er wohl dea

vollen Beyfall jedes Ieichtfinnigen oder ungebil-

ietern Junglings erhalten. Jugendlicher Stolz

(Juve-
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(Juvenifmus) Rohfinn und Muthwille findea

da befonders ihre Nahrung. Der Trieb zur

Sclbftftdndigkeit wird rege , und — regellos ver-

liert er fich in geiftige Knechtfcbaft. Komnien

noch von Seiten des Lehrers fdbft Stolz , Roh-

heit , Wolluft und Schwelgerey hinzu: dann

"wird das Uebel defio sirger , je gewandter der

Kopf , je glanzender das Talent , und je tku-

fchender der aulsere Prunk des Vortrags und

der iogifchen Darftellung ift. Wo diefer Geifl:

herrfchet, wo das Ganze eine folche Rxhtung

nimrat ; da , mein Freund , gebe ich gern zu

,

dafs die Kannfchc Philofophie ( ais Syftem und

in folchen Ilandcn ) fehr viel Unheil erztugert

konne , ja , erzeugen tnujfe , und folglich mehr

zur Barbarey und, mittelbarer Weife , zur Ver

-

finfterung , ais zur Schten Kultur und Aufklii-

rung beytrage, — Zugegeben , was Sie gewifs

mit mir wiinfchen, dafs die Sache, wie fi e hier

dargeftellt ift , nirgends exiftire : fo fehen wir

doch, was, wenn die Leidenfchaft oder der

Rohfinn (fonft bey cinem gewandten Kopfe)

fich mit der Kantifchen Philofophie befafst ,

nothwendig erfolgcn mulle,

Fichte hat unftreitig, fofern er vom Kanti-

fchen Syftem ausging, daflelbe um einen Schritt

weiter
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weiter gefuhrt. Er fafste das Abfolute in

Bezug auf das Ganze: aus Einem Princip leitete

er die „ tbeoretifche und praktifche ft Philofo-

phie ab; und „ abfolute Tendenz zum Abfolu'

ten “ heifst das charakteriftifche Merktnal feines

Idealifmus. Allein da er die Funktion des Me >

fchen (in der gedachten Ruckficht) rait der

Operation des Philofopben vermifchte und dann,

bey dem fixen Blick auf das Wiflenfchaftliche,

gar verwechfelte: fo gerieth er, wie mir d3ucht,

im Syfteme unvermerkt felbft wieder (da und

dort ) in die Labyrinthe des Theoretifchen

,

blofs Intellektuellen. An das naturliche Denk-

gefetz , vermdge deflTen unfer Bewufstfeyn fich

nothwendig in ein Subjehives und Objektivet

fcheider, hjlt fieh dann vornehmlich fein wif-

fenfchaftlicher Blick, anftatt dailelbe vorauszu-

fctzen oder, wie das DenkvermOgen felbft, ais

gegeben anzunehmen , und dann auf den erften

,

urfprUnglichen StofT (das Reale Kocr E^o%rf/

)

einzughen. Aus feiner Entwickelung jenes

Denkgeletzes konhte in der Theorie, im Syfteme,

nur ein kiinftliches und an fich leeres Begriffe-

fpiel hervorgehen , wiewohl fein befferer Sinn

das urfpriinglich Wahre 'nicht felten dergeftalt

unterlegte , dafs es auch im Syfteme durchfcheint,

x, B.
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Z. B. ais nbfollite Tendent, ais reines Ich u.

dpi. Wie fchon und kriftig es bey Fichte fonfl:

noch durchblicke , oder vielmehr (ich Sufsere *

haben wir gefehen. Nur ein Beyfpiel noch in

Bezug auf das Syflcm : „ich bin frey , dief*

ift, fagte F. in feiner Sittenlehre , mein erfter

Glatibensartikel^ ; und wenn Schnd , gewifs ei*

ner der wurdigften Erklarcr des FichteTchen lde-

alismus *) , die Freyheit ais ein abfolut Gevvif-

fes.

*) Sclion oben ward uber fTrr. Dr. Schai

und die Tendcnz feiner Schriften ein frey-

miithiges Wort gefagt: ich nahm kcinen An-
ftand, offentlich bekannt zu machen , v/a s

ich einem Freunde lchrieb , wcil ich cs fur

wahr hielt. Davon bin ich noch iiber*

zeugt. Aber ich glaube es der Gerechtlg-

keit fchuldig zu feyii, hier noch Folgendes

beyzufetzen. Zwar fand ich . in feiner

Schrift „ Geifi der Philofophie unferer Zeitu

und belonders in feiner Abhandlung „ Ifi

Kant’s Kritik Metaphyfik ? (in den 2 lez-

ten St. des Philof. Journ.) Verftofse ge-

gen die Hitmanitiit, die mich innig fchmerz-

ten.- allein ich fa.id doch zugleich , wenig*

ftens hier und da, eine Spur von dem edeln

Streben , die Verdienrte des Gegners nicht

zu verkmnen , und nachdcm cr (ie auf

Einer Seite herabgefetzt hatte , um fo mehr
auf
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fes , ais das Erile, was man eigentlich wiffe ,

darflellt: fo widerfpricht diefs unferer obigen

Vorftellung nicht, da eben der Denker oder

,

was hier Eines iit , der Philofoph weifs , was

der Menfcji urfprunglich glaubt. — Unftreitig

hat die theoretifche Anficht , die im Fichte’fchen

Sylteme herrfcht , der Wifienfchaft und wohl

auch der weitern Kultur manches Einzelnen ge.

fchadet.

auf der andern zu erheben. So verfuhr er

insbefondere gegen Kant. In dem neuellen

Eande feiner leichtfafslichen Darftellung des

Fichtefchen Syftems herrfcht nun , wie mir

diiucht , im Ganzen ein noch beflerer , ru-

higerer Gei fl. Was ihm zu jenen Mifsgrif-

fen veranlafste, war offenbar der neuere po-

lemifche Ton, wozu auch Fichte beytrug ,

folglich das Beylpiel, und dann wohl auch
fein Eifer fiir’s Syftem. Sofern er davon
die philofophifche Waluheit (ais Wal rbeit)

lundchfi abl angig machre, vermilste ich bey
ihm philofophifche Kuchternheit. Eben da-

her fcheint mir Humanitat vom reinphilo-

fophifchen Ton unzertrennlich. Aber follte

mit Humanitat nicht die Freymiithigkeit

wohl beftehen k6nnen ? Wenn befonders

kein Einzelner genannt wird : wie durfte

dann ein Einzelner das , was gefagt wird ,

auf lich beziehen ? Es gilt dann nnr der

Sache,
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fchadet. Allein durch den beflern Geijl, und

(mit VergnGgen wiederhole ich , was ich Ibnen

fchon einmal fcbrieb) durch das fchone Beyfpiel

des Lehrers ward der Nachtheil fehr befchrankt

}

ja f im Ganzen hat Fichtt durch Lehre und

Wandel auf feine eigentlichen uiunittelbaren Schu 1»

ler fehr wohlthatig gewirkt.

Wen»

Sache, nicht einer Perfon ais folcher. Be*

zieht nur fein Gewiflen es nicht auf ihn

;

lebt er fo in feinem Kreife, dafs kein Le-

fer dabey an ihn denken mufs, oder lebt

in feinen Schriften ein ganz anderer Geift 5

fo kann ihm das Gefagte offenbar gar nichr

zu nahe trcten. Und wer raochte im ent.

gegcngefetzten Falle fagen , dafs man ihm zu
nahe trete? Sieht aber ein Dritter in die*

fer oder jener Stelle eincn Ausfall , Seiten

-

hitb u. dgl. sis Rache (Ervipederung) ; fo

kann, wie mir dlucht, der Schriftfteller ruhig

feyn, wenn er fich bewufst ift, dafs er die

geriigte Stelle fcbrieb , obne von dem An
griffe

,

woranf man fic nun ais „Rache“
bezieht auch nur zu wifTen. D s Sophi-

ftifche des Zeitgeiftes (da oder dort) mufs4
zum Behufe der Phjlofophie, aufgedeck?

werden.
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Wenn hingegen jemand , der nicht von

diefen, reincn Sinrte (von dicfer energifchen

Kraft fur das Gute)befeelt wird, dafTelbe Denkge-

fetz verfolgt, und — in der nbjehiveu Linie

fortgehet ; wenn er vorhin irgend ein empiri-

fcbes Fach , z. B. Naturlebre oder Chemie , er-

grMFen , und , veranlafst durch feine aufsere La-

ge, fich darin einen Reichthum von Kenntniflen

erworben bat, fo dafs er nun , um etwa aamit

ais Orrginalkopf zu glanzen , diefelben zur Phi-

lofophie hinaufzufteigern braucht; wenn er dann

neben der fogenannten Tranfcendentnlphilofophie,

die von der fubjektiven Linie ausgeht und darin

fortfchreitet , eine fogenannte Nattirphilofophie

aufftellt, und jetzt gleichwohl bcyde wieder in

Einen Punkt aufldfet: was , mein Freund, wird

dann hier die Folge feyn ? Der GrundbegrifF

ifl in Anfebung des Reellen Koffe^o^ny l*tr ,

und er wird fophijlifch , indem er, fo oder an-

ders gefchminkt, empirifchen Stoff aufnimmt.

Geben Sie einen folcben Mann ansgezeichnete

Talente und nocli jugcndlicbe Kraft : nun wal-

tet uber dem Ganzen das Raifnnnevicnt , vereint

mit Witz und Phantajte. Alles ftimmt zufam-

Uien, was den Sophijfen bildet, Und die Lei-

dcnfchaft, Ehrgeiz oder Hang zum Genufle,

findet
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findet bey der neuen Theorie ihre volle Rech-

nung. Denn wo ware ein Sittliches, das einfchratik -

te? Es verfchwindet — in dem Einen Punkte-

Despotifch druckt der „neue Philofoph** (?)

in feinem Kreife umher jeden Andern, der fei-

nem fouverainen Kopfe nicht kuldigt; und fein

Syftem vertheidigt er fchriftlich und miindlich

in einem Tone, der — feinem Geifte entfprichr.

Humavitdt ift ihm lacherlich : eine rohe , ftolze,

zerfchmetternde Sprache kundigt fich ais Aus-

gnfs feiner ,,genialifchen Kraft“ an. Natur,

lich verhindet fich damit die rohere Ausfchwei-

fung Und macbtig wirkt fein Beyfpiel

auf d«n Nachahmungstrieb des ungebildetem

und nachaffenden JunglSngs , im Bunde mit dem

glanzenden Raifonnement, mit dem bunten

Witz-und Phantafiefpiele , das gerade fiir den

Jungling , auf feiner Stufe von Kultur, fo hin-

reiffend ift: zumal unter der Firma von hohe-

rerWeisbeit» unter den hohen, tonenden Wor-

ten Abfolutheit , Centrolitat , fouvcrniner Stand-

punlu u. f. f. ; ein Punkt, von welchem atts

man das Ganze beherrfcbe , und der uns an

keine mornlifche Brfc/irdnkrhtit fefsle. . . . Kurz,

mein Freund, es zeigt fich hier die grofste und

die verderblichjle Sophijiik , aus allen fopliifti»

fchen
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fch*n Theorien, die vielleicht jemals erfchienen

lind. Aber bemerken Sie nicht , wie auch die-

fe Theorie von dem Kantilchen Syfteme , we-

nigftens mittelbar und zum Theil
, abftamme?

Niin folche Folgen, folche (mSgliche oder

wirkliche) Ausvvuchfe der „Kantifchen Philo-

fophie ** mochten einen fo edeln Geifte und fo

tiefen Denker
, ais Jacobi ift, woljl vor Augen

ftehen, ais er feinen Auffatz „Ueber das Un-
ternehmen des Kriticifmus etc. fchrieb; und

,

denke ich , eben im Gegenfatze mit denfelben

(oder in Beziehung auf fie) miilTen wir uns

den fcharfern Ausdruck und die Darftellung er-

Jri3ren, welche da Jacobi von der „kritifchen

Philofophie" gemacht hat — denn in den Bey-

lagen zu feinem Schreiben an Fichte erklJrte

fich J. ausdrQcklieh und beftimrat fur das Kan-

tifche Moralprincip , den katrgorifchen Imperativ

U. f. vv.
;
und mit diefer Erkllrung bildet die

Art, wie er nun die Kritik der praktifchen Ver-

jnunft behandeltj allerdings einigen Kontraft.

—

fiant drang im Begrijp oder mit feinem wiflen-

fchaftlichen Blicke nie gehorig in das ein , was

Jacobi von einer ,, Ueberzeugung aus der erften

Hand ff und befonders vom Qefuhle , fo wie

daflei-
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dafTelbe mit der nrfprilnglichen WHlensthStig-

keit cks (guten) Menfchen verkniipft ift, be*

bauptete. Denn was K. in der Berliner-Mo-

natfchrift gegen Jacobi und Wittemann uber die

3 , dunktln Gefuhle" s fiber das Schwankende und

Mifsbrauchbare ihrer Theorie u. f. w. bemerkcel

diefs alles war hier, in Bezug auf jenes Ge*

fuhl und zun2chft gegen Jacobi , nicht treffend*

Es ift da keineswegs voro dunktln Ge/iihle det

Myfliker die Rede. Und wenn gleich einige

von Jacobi'

s

Freunden oder Verehrern , z. B.

SchloJ/er und Ewald , fich nunmehr an das blofse

Gefuhl hielren , upd , indcm fle eine fcgerannte

,, Geffihlsphilofophie
f* auflleliten, an die Kfippe

des Myjlicifmvs anfliefsen : fo lag doch ihm

felbft das Utile Denktn zu nahe , ais dafs er

fich je dabin verirren oder damit begnugen

konnte; und wie fehr auch unfre feinern Myfti*

kcr fich 6fters fchmeichelten , Jacobi Icy einer

der „IUrigen*- t oder werde es bald * vielleicht

nachftens, gewifs nach einiger Zeit, noch wer-

den : er war tiie einer dtr Ihrigen , fofern fie

nUmlich ihre Vorilellungsart iri eine neue , my*

ftifchen Theotie ausbildeten, und diefe mit Rai*

fonnements, mit empirifchen Lappen (,, Erfah-

rune ,( — Achtung derfelben am rechten Orti}

und
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und mit ilfttbetifchen Formeln verbrllmten. Frey-

]ich in ihren mehr praktifchen Arbciten z. B. in

Schhjftrs Ga/htal , konnte fich das Wahre bey

folcben Geiftern noch immer fchon und gliick-

lich aufsern; denn befler ift hier der Sinn ala

der Begriff ( des myftifch raifonnirenden Den-

fcers ). Eben in diefem trefflichen Proditkte voq

SchloJJer fpricht uberall nicht die myftifch*

Vorftellungsart , die fonft auch bey ihm , befon-

ders in feinen zvvey Schriften gegen Kant, ther

oretifch hervortrat: fondern der reine Takt.fur

das Wahre , fur das Schflne und Gute * der ge*

funde praktifche Verftand, und «ine Ffille von

Lebensweisheit ift es, was diefer Schrift felbft

den Stempel des philo/ophifchen Geifles aufdruckr,

infoweit derfelbe vom reinen Gefuhle aysaeht,

und dann im Angewandten durch den gefunden

Verftand fp icht. Schlo(fer — der ais Menfch

und a!s Schriftfteller, ungeachtet gewifler Eigen-

liciten , noch immer eine ausgezeichnete Hoch-

achtung von Seite der ZeitgenofTen , und insbe*

fondere die Aufmerkfamkeit des philofophifchen

Denkers verdient — SchloJJir hat fich da auf

eine recht fprechende Weife ais einen Geifleivet

-

wandten feines Freundes Jncobi gezeigt ; und

jetzt erfcheint ihm die Wahrheit gewifs auch

von
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von Scite des Begriffs im reinern Lichte. (Dafs

der Edle noch unter uns lebte! 'i

Wenn aber Jacobi felbft in der beftimm*

tern, wifleofchaftlichern Darftellung auf den

Werth und die abfolute Nothwendigkeit des Ge-

fuhls vornehmlich hinwies; fo ift es Kattt , wel-

cber das Urwahre in feinem Moralprincip und

folglich im Begriffe volliger oder reiner, ais

irgend einer der bislierigen philofophifchen Dcn-

ker, auffafste. Jacobi hat diefs a. O. felbft,

praktifch ( durcli die Art , wie er die Gegner

des Kantifchen Moralprincips abwies ), aner-

kannt. Blieb das kritifcbe Syftem gleichwohl

bey dem ehrivurdigen Stifterj bey den ftrengen

Anhiingern ddTelben , und ais Veranlaflung bey

denen, die iliren neuern fogenannten Idealif-

mus fur ,,durchgefuhrten Kriticifraus“ erkli*

ren
, nicbt ohne nachtheiligen Einfius : fo zeigt Gch

nun defto melir das Bedurfnifs einer tiefern t

fraktifchen oder moralifchen Begrundung der Phi-

lofophie. Nie war yielleicht der Sufsere Zu*

ftand der Pbilofophie in irgend einer Zeit , da

man fich mit Philofophiren befchiftigte , fo

fehwankend und — f« kritifch 4 ais gegenwar

tig
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tig *). Die Philofophie hat dermalen gegen

zwey Feinde , die ihr heyde gleich gerihr.

Tich find, zu kampfen : einen neuern , kuhnern

Sophifticifmiis , und den alten hyperphyfifchen

Dogmatifmus. Ja, wie der unreine Aufkldrling

raittel*

Im 3ten Hefte der. Remholdifcben BeytrSge
findet fich von Bardi l

i

„ Ueber dasJtnkende

Anfehen der Philofophie Der Recenfent

deflelben in der Salzb. Li*. Zeit J. 1^02 ,

H. j», fagt bierbey das treffende Wort:
„Was das finkende Anfehen der Philofophie

„ betrifft , fo glaubt Rec. , daps der Grund
„diefes PbSnotnens in den vielen

, frit Kur-
„zem entftandenen Philofophien liege, und
„dafs das Anfeben diefer Wifienfchaft noch

i, mehr finken mufle, wenn inan , wie Bar-

3,dili thut, ihren lnhalt auf logifehe Diftink*

4J tiooen reducirt. Aus philofophifeben Dis*

,,puten werden dann 12cberliche Logoma-

„ chien , wie man auch in diefem Hefte fin-

„det; und wer fich zu einer gew Ifen Selbft-

a,ft2rdigkeit feines Innern erb^ben hat,

>, mochte leicht verfuebt werden, das Trei-

„ben der Philofophen ais eine lufiigfc Batra-

,, chomyomaebie zu betrachten , tnit der

„ man fich amiifiren feann.** Ob man aher
wohl den „ Philofopbien “ (theoretifehen

Anfichten und D !fFerentien ) je gehdrig be-

gegnen und abbelfen wird, fo lange man
nicht
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muttelbarer Weife und im Oanzen fur die gutc

Sache der Aufklkrung noch weir terderblicher

ift, »1$ der befchraokte Fitifletliug : fo ift der

gUnzende Sophi/l dem Interefle der Philofophie

noch fchadlicher ais felbft der fchlaue, hyper-

pbyfifche oder politifcbe Gegner derfelben. Denn

er, derkuime, im aufsern Gewande der Pbilo-

fophie, mit Raifonnement und Ph2ntafie, raic

Witz und manchen in ihrer Arr fehitzbaren Kennt-

niflen

nicht beftimmt von dem Einen moralifchen

S:andpunkte ausgeht ? Inwitfern raan da-

her Uebereinftimmung erwaften k6nne, ward
fchon erortert und, fo weit cs der Zweck
diefcr Schrifc zuiiefs, beftiinmr. Nur auf

diefe Art, d3ucht mir, k&nncn wir auch den

Spott des Weltlingstrnd des feinern Obfku-
ranten Uber den „Maoftkrieg der tr £foge-

nannten) 4, Philcrfophie
(< triftig abweifen. —

In der Ob. Lit. Zeit. bemerkt ein Recenf.

Gber jene Behauptung ( dafs d/is Anfthtn det

Philbfbphle fi/ikt ** ) :
,,/o viti Rtc. lotifi ,

fit noch in Anfthtn. Das einige

*, FlachkOpfe 4 die fidh in ibr nicht zu ori-

„ entiren wHTen , fie verachten , kann wohf

„ nicht die Schuid der Philofophie feyn. Sie

„nur, nicht die Menge befchuldigt Hr. B.

,

i, dafs fie an Anfehen verlorcn habe. Giebt

t es vielmchr ein Zeitalter, wu die Philo-

4ifophie ib emfig wie im jetzigen ftudtr

M wur-
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niflen prunkende Sopftrft ift es eben , weleber

,

to viel an flim Iiegt , flert philo/ophiftfteti (jeift.

tiberall Verbannt , die Ltfdenfchaften uml den

Partheygeift nahret > die ([in foleher Tcndenz )
heillofe Ktinft zu fatftjftiiirert entwickelt, deft

Hartg dazu nnterhalt , verbrdlet, tmd „ indem

er durch Lehre und Beyfpiel in deft Augen des

grofseren Publikums auf dic Philofophie Schat*

ten wirft, ihren Gegnertl das Heft felbft 'in

die

„wurde?“ J. lgo2 , St. 67. Wufde? Ja
wohl i Sey es , dafs noch manche Einzel-

ne flch mit der Philofophie ais WilTerifchaft

recht eifrig befafien, befonders in einigen

Gegenden des kathoiifchen Deutfchlands , wo
mit dem Streben nach Aufkl2ruog fich na-

tiirlich diefer Sinn fur Philofophie paart.

Aber fehen wir auf das Ganze , fo ift der

rege Rifer, welcher in den gianzenden Epo-
chen des Krititifmus und der Wiffeofcbafts-

lehre Statt fand , offenbar dahim Freylich

war auch da bey manchen mehr Schwarfne-

rey oder leeres Formelngetune und — neue
Logomachie. Um fo befier* wenn man
fich jetzt mehr mit empirifchen, aber in

Ihrer Art nurzlichen Und foliden Wifien-

fchaften abgiebr. Mdge man nur nicht auf

das aadere Extrem gerathen ! Denn was ift

alie Gelehrlamkeit , was ift alie» empirifche

Wiffen ohne die GfundJage der Philofolne?—
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die Hand giebh Es iil daher, vvie mir d3uchtf

gerade jetzt die Sache aller wahren Freunde der

Philofophie; diefen blendenden Schein zu zer-

ftreuen , diefe Sophiftenkflrirte zu enthfillen

,

und die Philofophie ihrera eigentlichen Geifte

nach, im fcharfften Gegenfatze init der Sophiftik

fowohl a)s mit dein blinden Glauben , den dun-

keln Gefilhlen u. f. w. , oder mit den theore-

tifch - phyfilthen Anfichteh des Empirikers » dar-

zurtelien.

Sie fragen nun vielleicht, was denn Jacobi t

indera er fich gcgen die Katuifche Philofophie

C ais Syrtem ) erklJrt , ais feine Philofophie im

Gegenfatze mit derfelben aufftelle ? Jacobi's

Auffatz ift mehr priifehd ais bebaiiptend (meht

kritiffch ais doktrinal). Indefs hat fein Geilf

und feine Anflcht der Sache auch hier fich» in

einigen fehr fprechendeh Stellen * ge3ufsert. Da

Sie wahrifcheinlich den AufT. felbft noch hiche

befitzen, fo will ich Ihnen ein Paar der merk*

wurdigften Stellen ftbfchreibem Nachdem er di*

Blofsen und die fchwachen Seiten der Kanti-

fchen Philofophie i wenn diefe ais syftem oder

nach ihrer architekfdOifchen Ordnung gepruft

Wird, fowohl iit praktifcher ais theoretifcher

Hinficht entwickelt hat, fShrt er alfo fort:

M a it Da-
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«Dahin mufs es kommen mit den grofsen

,» Gegenftlnden der Sittenlehre und Religion r

„ wenn inan fie aus blofsen Begriffert , aus ei»

>» ner verftandigen Zufammcnfetzung fur die phi*

,, lofophirende Vernunft, in ihrer Wahrheit be-

» grunden will. Freyheit wird zum Gefpenfte ,

-»» gottliche Vorfehung zum Probleme» Aber
„im Geifte des lebendigen Menfchen find fie kein

„Gefpenft und kein Problem , fondern das

,, Wahrhaftefte und Urfpriinglichfte alles Ge-
„denkens und aller Empfindung. Der Menfch
j,ffihlt fich uber die Natur erhaben, losgeriffen

,,von den Banden der Endlichkeit, fieht linter

»» fcin eigenes Wefen , fofern es zur Natur
„gehdrt, und diefs unbegreifliche und wunderbare

» y Vermogen nennt er Freyheit. Ihn zieht ein

„geheimer Trieb zum Guten, zum Schdnen und
»» Edeln ; die Urbilder defielben erwecken ihm
»,eine Luft , wie fie die Weit nicht giebt ; und

»» er erblickt jn ihnen eine Offenbarung des g6tt-

„ lichen Wefens
, vveil fie feibfl gOttlich find.

» Moralitat ift Abdruck diefes Gfirtlichen jm
*» Leben , nicht Wirkung einer kalten, leeren

„ Maxime; Fulle des Geiftes erfchaft die Tugend
,>in ihrer GrSfse , und die Vernunft fafst fie

„mit nacbfolgendera Bemiihen in die Schranken

fines
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w eihes Gefetzes *). Woflteft du au* dem Ge-

^{etze „(Begriffe oder Princip?)** deine Sitt*

„Iichkeit erkennen, aus verkleinernder Cople da*

„herrliche Urbild ? Thorichter Sterblicher,

» wenn Tugend und Freyheit nicht fruher fchon

,,in dir fich verklarten
, ehe man fie mit dem

*, vernunftigen Netze der Moral umftrickte:

„niraroer Iehreft du dann einen hohen Sinn ,

*»und lugft t)ur nachahmend im ausgebrannteo

„Vulkane Ubeodigen Wachsthuml Wie kameft

*,du zu irgend einem herrlichen Entfcblufs,

bfpriche nicht augenblickJich dein hOherer In*

ftinkt.

*) D. h. in raeiner Sprache : das Urgefuhl
dea Guten — unzertrennlich von der ur-

tyrflnglichen Thidgkeit des ( guten) Wii-
lens iiegt zum Grunde , und der ( »i/-

fcnfchaftlicht ) Begriff kommt erfi hinzu.

Wer fieht nicht hier, in diefer Stelle von
Jitcobi , eine Gberrafchende Aehnlichkeic
mit dem Begriffe von Philofophie, weleher
oben ichon aufgeftellt ward ? Wenigften*
der Verf. , er gefteht es gern , fand fidi da-
durch Gberrafcht, erfreut, und in feiner
Ueberzeugung beftarkt. Insbefondere die
Koralifche Grundbedingung fand ich da fcho»
ner und mSchtiger , ais fonft irgendwo»
angeregt nnd geltend gemacht.
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„f!inkt, und uberwahigte alles ZShlen und Mef-

,, fen , ira Sturme dich fortreiflend an’s erhabene

„Ziel der iiber alles Irdifche emporfteigenden

,„Freyheit? M

„ Wnhrhett > Schonheit und Tugend ! Mijt

»,ihncn treten wir ins Reich des G6ttlichen 4 des

„ Unverganglichen ; ohne fie, ins Reich des

Niedrigen, Verfchwindenden , Gemeinen. So

jjgewifs es etwas Wahres , Scbones . und Gutes

^giebt; io gewifs giebt es einen Gott. Zu ihm

,,fuhrt alles , was uber die Natur erhebt; der

,,Gefft des Gefiihls; der Geift des Gedankens

;

,,unfer inwendigftes Bcvvufstfeyn. Sein Dafeyn

„beruht uns nicht auf cinem Wunfch : es iil

Jt das Sicherfte und das Gewiflefte , aus dem unfer

„eignes Dafeyn hervorging; Unlletblichkeit be-

,, ruht nicht auf einem miifsigen Poftulat : wir fuh*

„len ile in unferro freyen Handeln und Wirkeu. Wir

M brauchen fie nicht au erringen durch das Gu-

,, te , weil fie uns mit demfelben eigenthumlich

, 4 angehort; wir konnen fie nur vtrliereil durch

,, das Bofe, und fie mitKunft und Lift aus un-

„ferer Erinnerung vertilgen. Freyes, unfterbli*

,,ches Wefen 4 Menfch , Bruder , voll boher

«Andacht, Hingebung , Liebe wie kann der

Buch-
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,, Bucbftabe deiner pbilofophirenden Yerpunft

,,dicli ftarker lebren, was du im AHerheiligften

„d«iner Seele Iebendiger glaubeft, hoffeft und

„ weiist : fVnlten des Vnendlichen iibtr dir ,

,, Tugend nus Frejyhcit , und ewiges Leben ? —
,, Giiickfeligkeir ift nur der Rauch des nie ver«

s.fiegenden Feuers, welches unfre Erijfl duuch-

„ glulit ;• tnoralifches Gefcu *) nuc dic fur fieh

»> (ejbft Icere Schaaie der Frucht ; Religu^^pbi-

i, lofpoluc nur cin Zeugnifs der ini Mexifcben

„gefuudenen Religioni der gottgefcbafEene Geift

,, des Mcnfchen zindet jenes Feuer , wirket die

,, Frucht, und fchauet mit angebohrnem Auge

„dcn Schopfer!‘f Hier wabrlich ift Geift und

Leben,

*) Moralprincip ? Aber aoich der rcahre Be*
grifT ift nicbt leer; obwohl er , woferp ihm
reelle Wahrheit zukommen foll, das inne-

re Seyn
, das jnoralifche Lfeben voraucferzt.

Und das Moralgefetz feibft — hervorgehend
aus der iittlichen Anlage , und durpli das
Gewiflen njrfprunglich flch anbiiadigend —

•

,, e(i non feriata, fed nat4 lex: quam non
didicimus , accepimus , verum ex natura ipfa.

artipuimus
i ad quam non docti

, yd facti ,

non mjlituti , fed imbutiJumus ( Cicero

)
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Der Recenf. von Refnhold’s Beytragen ete,

In der Lit. Zcir. findet in diefen Stel-

len „fch'dne , erhabtne aber — ,,blofse Dekla-

mation"

:

was diefer Mann unter einer folchen

Deklamation fich vorftellen mag ? *) Er fchreibt

ferner diefelben Hr. Fr. Kappen zu, welchem J.

wegen elnes heftigen Sdnvindels und einer da-

mtt zufammenhSngenden Augenfchwiiche , dio

Votfencfung des Auffttzes nach feiner Vorbe-

reitnngs - Kladde und ihren Beylagen Qberliefs.

AHWir jtdem Kenner der Jacobifchen Schriften

ift

*") Schellinp im gedachten Joumale , fagt von
dieietn Jacobifchen Auffatze : „ Obgleich

alierdincs folche verlegene Pretio(itdten wie
die in dem Auffatz, uber das Unternehme»
des Kritici{mus u. f. w. fich fur ein Jour-
nal qualificircn , welches beftimmt ift, die

Philofophie um einen wefcntlichen Schritt

riickwarts zu vcrfetzen*' ti. f. f. Aus ei-

nem Briefe JacobVs an einen feiner Freunde
weilk ich rndeflen : dafs eben diefer Auf-
fatz die Refolrate feines langen und Teifen

Nachdenkens uber die kritifche Philofophie

ais .Syftem enthalr; dafs er denfelben , fur

die Reinholdifchen Beytr3ge, von neuem
bearbeitete; und dafs er fich von diefem

Auffatze fiir die Eine Philofophie nicht we-
irig verfprach.
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ift es klar , dafs Hr, K. gerade diefe Stelles

tvfirtHch In J.’s Handfchriften gefunden haben

muli fo unverkennber ift deflen Geift und def*

fen Sprache!

Beynahe zur gleicher Zek mit diefem Atiff.

rn Retnhvld s Beytrdgen erfchien ein anderer von

Jacobl in dem Tafchenbuche feines w&rdigen

Bruders ( de» Dithters J. ) fiir j8os ' Ueber

eitte Wtiffagtmg Lichtenbergs a — „ Unfre Welt

,, wlfd noeb fo fein werden , dafs es eben H«

„ cheriich feyn wird , elnen Gott zu glauben ,

•i ais heut zu Tage Gefpenfter** L.'s vermifchn

$chr. b. i, S. 166. — Es webt in diefem Auff-

eben das tiefb, lebendige Gefiihl, und eben der

feine, elndringehde Blick, ais in jenemj undi

wenn Ce In jenem mehr getrennt erfcheinen : fo

findcn wlr fi e in diefem , da der Auff, ein*

prattiffchere Tendenz liat ), mehr rereint. Er

gehet

*) Hr, G. Mtrbtl
, In feinen Briefen Uber die

wichttgften Produkte der fchbnen Ltteretur,
findet ztvar iii dem Auff, „Scharfljnn, Ge-
lehrfamkeit und tiefes Gefuhl <‘.* allein an
differ Stelle £ im Tafchenbuche ) fcheir.t ihn*

derfclbe zugleich ein „Miftgriff, und zwar
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grbet da fogldch vom rcligiSfcn Standpunkte

uste indem er das Abfolute fo fafst, wie es ur-

fpriinglidu dem Gtukanddnden vorlchwebt: ais

voilendete Sittlichkeit , reine Wahrhcit — in

Gott ! Diefe Anfieht und Darftellung der Sa-

ohe*, fo praktifcji -und areidig Ge ift, tbut natur-

lich dem ( blofsen ) Denker , und iosbefondere

dem iirengen Anhanger des Kantifchen Syftems»

kein Genfige; ihm begegaet dort, von S. 3 bi«

23,7 nur kerer Schall , oder Myflicifmus und

Sdiwarmerey, bocliftens noch ein fclummemdes

rUaukaftegemahlde. Indcflen kcinnte er weiier-

hin t S. 24, aucli uber das Untcrnelimen des

KriucUinus , die Veruwift zu — Vctfiande zu

bitnciaz}, ein treffendes Wort linden. „ Verla&t

„Gi> (dic Vernunft) dieies Gebiet (dex Abfo*

luten, Rcinfitdichtn , Urwahren u. f. w. ), „fo

n hat fie keiae Statte niehr, Der P/uintaflin ,

,,die fich amnifsw.rmit ihren hohen und erha»

,, benen Idecn das Erkenutnifsvermogen zu be*

herrfcheR

ein fehr grofser*'. Jahrg. 2, If. 2. Soa*

derb2rJ Soli denu das Eine Gute und Wah-
re, Edle und Grofse, nidit allmahlig aucli

in den Kreis eines feinern Publikums meh.r

eingefiihrt werden ‘i
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„ herrfcflen, und fich in denfelben oben an zii fleU

„ L#n wird nunr*‘ ( in KanrtKritik der reinen Ver'

nbnft) ,jdargethan; dafs fi e keine ErkennutUfc

„verfflhafFen
, fondern nur leera Hirngefpiafte*

rtdenen es dtirrhaus an Verftande ftrhle \ dicfenen

rtkfinpe. Hirngefpinfle j durch weldie dfer Ver*

„flahd nnr aufgehafttn und ianga verhindert

„ werde , wahrhaft au Verftarida zu Ttommen.

n Von Ihnen aitgsfteskt und eingenoiriraen , glau»

„ be w im voltem Ernfte, ea iiefcen folche lee-

f% re Vorfpiegeltjirgen fich wahr tnachen und auf

,, etwas Wefentlicbes bringen; eaibafohSFtige fich

„ mit ihnen in diefer Abficht , bearbeite fie

,

„usd 'verliere untex diefer Bearbeitung nur jc

m mehr und mehr /ich felbft , fo dafs man fcgea

iidiirfiB, mit Wabrheit: der Verfland leiiiert dei»

» Verftand , und Jaomfhe gar von Sinnen — «'**

vvd alitia dttfchl die Vcrwuift ! — Diefer

t9 Eu»ficht und ‘Erhenntntfs folger danjx nun auf

jjdfcfn Fufse duch d«r Sohlufs voU Ucht und

,, Racht , der rritt vttfitiivdige : Es foll die Ver*

„ nurift , ajs irefemiich finalot y uBd dmiukch

„def JErkennsnifa der Wahrheit, die, wegen die-

„fes Mangels, nidht zu ihr gelangen konne,

j,ofFenbar unfahig* ihren verderbiichen Anfprii-

»* chen auf die ober-fle Stelle Im Erkenntnifsvep

mdgen
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«jnogen ein ffir allemal enriagen, und es fich

», hinfort gefallen laflien, unter det Aufficht dc»

„Verftandes rt (ais regulativcs Princip?) ,,al-

» lein gefchSftig f«y». Unter diefer Aufficht

Und eigerttHchen Votmundfchaft folle fie, ais

«, utfprung Habita Vermogen der picluung, zli

*>den Eroberjmgen des Verftandes durch Enr-

»> wiirft beJiulilibh feyn
, ihm feine Grenzlinien.

n immer weiter und Weiter zidhen ; nie aber fifch

4, erkiihnen eotfaa ailein aus ftdh zu unterneh-

,, men. Sie foll des Verftandes vmtcn iiberaH,

ihni dienen ti«d gehorchen

Abex nun entwickelt Jacohi das , was Kant*

w Primat der praktifchcn Vernunft “ belfst

,

rach feinex Weife vortrefflich. „ Die auf fol*

»,che Air angefochtene Vemdnft trittnun von

»» ihrtr Seite wirier den Verftfad , den eitelen

j,t Emporer auf , und zdgt ihn In feiner Blofte.

n Sie beweifiit ihm — vttifen , fagt fit, li&et

» fich ihm nlchts i er hat nur Hlnde , Jieine

„Augen — -fie thut ihni dar, wie er ewig nur

>,zu dem , was ihm die fiiane zum Begreifen

„ vorhalten
, e»n Daffelbe oder Nichtdaffetbe** u.

£ w. Da wird es recht anfcliaulich , wie ohne

das Urwahre % welches die Veriumft in ihrermo*

ralifchen
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M/ifchen Rlchtung auffiellt , QberaH auch in det
6innen-(oder Verftandes-) Welt kein fVahres
«rfcheinen k6nne: wo dcnn zugleich erhellt,

dafs in der urfprunglichen Lini» des Handeln»
Morali tdt and Religiofitat innenlich zuflunmen-
hittgen , und dafs folgiich hier und in diefer Be-
ziehung die Vnnunft von Gott nicht trennbar
ift, obwohl man fonft , auf dem wiffenfcr*fili-

chan Standpunkte
, vom Sittengefetz oder vo%

der Grundvorftellung des fittlich Gutta ais fol-
chcn ausgehen mufs , um zu einem fcftcn Be-
gtiffe von Gott, dem Htiligen zu gelangen.
Aber fo wahr jene moralifche Grundlag» da ift,

io gewifs erfcheint nun auch wieder dem Den-
ker die Vernunft von Gott unzeruennlich. UHd
hierbey ergiebt ficb dann zugleich jenes zarte,
innige Vcrhaltnifs zwifchen dem Endlichen und
Uneodlichen

, zwifchen der Menfchheit und
Gott.

Sie erinnern lich, ibein Freund, dafs

cabi vorraals („«* Fkhte“) den philofophifehe*

BegrifF ais folchen Iter nannte, indem er da*

philofophifche Wiflen feinera ( urfprunglichen )
Nichtwiffen oder Glauben entgegenfetzte, Wir
konnten ihnj da nicht beyjli«m«n

; und

wir
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wir tamen uberein. date nur der fophi/U

•

fche Begriff, in Afifebung des „ Wahren «•
* ieer

heiffen kbnne. Nun findet fich aber in diefem

Auff. «ne Aeufserung , die uns kaum einen

Zweifel QBrig lafst, date Jacobi fchon damat*

eine andere oder vieltoehr allein wahre PhiJtofo*

phie iffl Auge haben mochte ,
littd dafs er fdlg.

lith ;
was er philofophifchtt Wiffen oder phib-

fhphifchen Begriff hiefs > nicht im Ernfte dafut

gelttn liefs, wiewohl er freylich den Worten

naeh jtnon Gegenfatz fehr ernftiich durchfilhrtc.

Ja , es zevget Ech hier eine neue , eben ft>

ftappante ais fthdne Spur * dafs J. s Anficht

vdn der Einen wahren Philofophie (im Gegen.

fatze rait der Sophiftik und mit dem blofsen

Glauben ) ebeit deffl BegrifFe Voh Philofophie*

der uns zeither befchJftigte — und defien Reali-

tat, mit Ruckficht auf die neuern Erfcheinun-

gen im Felde der Spekulation, nicht fovrohl

baviefsen ais erortert werden follte — vollkom-

men entfpreche, „ Dem teitlichen Wefen ,

fagt J. S. 40 in der Note, • „ gehort der Ker-

„ftand ; dem nufserzeitlichen die Vernunfi. Der

„ Verftand , ifolirt , ift materialiftifch und un-

,,vernunftig ; er leugnet den Geift und Gott.

„Die Vernutift, ifolirt *< (die Schranke der

Endlich-
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Endlichkeit verkennend?) „ift idealHHfch und

„ unvcrftandig : fie leugnet die Natur und maciit

„ fich felbft zara Gott *). Der ganze , unzer*

„rtflckelte , wirkliche and wahrhafte Meflfch ift

,, zugleioh vernfinftig und verftSndig» giaubec

a ungetheilt und mit einerley Zuverficht — an

it Gotti an die Natur und an den eigetten Geiftt

t> Diefer dreyeinige , a?lgetnein urrphilofophifcha

„Glaube mufs auch ein ira ftrengften Smoe phi*

„ lofophifeher , in der Refiexion bcftiitigttr filail*

„be werden kotlnen }
und ich bin kuhn gevug

h zu fnltn Jafs icfl weifs » tr ka,m u wcrd** *

„ dafs ich den Riickrveg fehe , auf dem ein ver-

„ irttei Nach - Denken hier miedet ankommtn *

„Utid dann erfl eine -wahft Philofophie “ (Phi-

lofophie !
~)

,, eine den gamen Menfchen erleuch-

tende

Aber MI die morali/che Vernunft nicht fein

Futike der Gottheit
,

fo dafs def Menfch ira

eigentlichen Sinne (nicht blofs im metapho-

rifchen , wie die Natur anfter uns) ihr Bild

ift? Und find Heiligkeit und Tugeiid —
Sittlichkeit in Gott und im Menfchen —
nicht (der Urform nach ) fpecififch Eins ?

Nur dem Grade nach find fie unendlich

verfchieden*
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<»t*nde Wiflenfihaft uni JVeitheit htrvotbriu-

\%$en vini i

Sollten Ste abef fragen : warum Jticohi

diefen Begriff von PhUofophlc in feinem friihern

Auffatzen nicbt ge’tend getnacht habe? ob er

damala zu felbigem nocb nicbt durchgedrungeo

war ? odfcr warum er ihn auch jetzf nidhe br*

Aimmter und deutlichet ausgefprochen habe? —
fo wiiCste ieh Ihnen hierauf deo einzelnen Spu-

ren nach , die fich in feinen phtlofopbifchea

( oder mehr wiflenfchaftlichen ) Schriften ah*

druckten, nur fo viel zu antworten: auch Ja-

«obi ward auf dem Wege feiner 2ufcefn in teli ek,-

tudlen Bildung mehr ans Spekuliren gewbjint,*

und (infofern) nach dem Intellektualfyfterhe ge*

bildet. Friih mit den ernflern Denkern aus def

franzofifchen Schule bekannt , dann mit Leib

*

vitz urtd fVolff* uni befonders mit Spinoni ver-

traut, mochte et wohl auch dahin ftreben t ei-

he „tein fpekulative •* oder „rein wifTenrchaft-

liche‘ c Wahrheit zu erzeugen. Allein fein Ge-

fuhl eines Innem , Hbhern , Lebendigen u. f. w.

wat noch machtiger ais diefe fpekuiative Ten-

denz ; und wenn es darauf ankam , uber das

Sint Walue zu eotfcheiden t
hielt er fich an feia

reinea
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reines una inniges Geffihl. Indeis regte fich

auch fein Trieb zur Spekulation — ais folcher

,

und folglich zur blofsen Spekillation — ftets wie-

der. Daher die merkwurdige Erfcheinung , dafs

eben der Mann , der uns erft fo warm von ei-

nem Gefuhle des Hdhern iprach , dann wiede-

rum die feiftften fpekulativfen Gewebe aufffellt.

Nur zeiget fich aueh dabey iiberall der Selbft -

denktr; Er lebte , mit feinem Herzen , im Lan-

de der Gefuhle } iber fein Geift fchwebte zu-

gleich in den Spharen der Begriffe : wie raochte

er fo leicht etwas , das ilim fo voll und warm

vorkam * mit dem , was ihm fo fein oder — lb

leer fchien , verbinden ? Gleichwohl a!s denken-

der Mann , und dem die wlchtigften Angelegen-

heiten der Menfchheit theuef waren, bildete er

flfch praktifche Begriffe : Begriffe von dem Einert

Wahren und Guten * in der nahern Beziehung

aufs Leben. Daher der fcheinbare Widerfpruch,

dafs er eben da , wo er die philOfophifchen Be-

griffe fur leere Durch • und Durchbegriffe erkiart,

(in dem Schreiben an Fichte) felbft von dent

„ ichten Begriffe der Tugend , der Gerechtig-

keit, der Gottheit“ U. f. w. fpricht. Jacobi

trifft hier ganz mit Kant zufamraen. Nur , in.

dem er aucii da vornehmiicli den Standpunkt des

N fiulicb
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fittlich Ilandelnden ins Auge fafst» fagt er:

,, Religion und Tugend , da er hingegen , wenn

er mit Kant zunJchft vom Gefichtspunkte des

wiflenfchaftlichen Denkers ausginge
,

„Ti*gend

und Religion“ fetzen miifste. Alfo indem J.

fich gegen den BegrifF erkiart, nimmt er ihn

gleichwohl , in Anfehung dej Hohern oder Ab*

foluten , nothwendig dazu
;
und fo hat fich feine

Anficht der Philofophie , ob er fie gleich nichc

beftimmt in einer Theorie darftellte, praktifch

abgedruckt.

Noch wage ich nicht zu entfcheiden : ob J.

das Band, welches Glauben und Wiflen ver-

knupft , in der Theorie oder auf dem Stand*

punkte der Spekulation beftimmt aufgefafst , und

auf diefe Art den Begriff von der Einen wahren

Philofophie anerkannt habe , wiewohl feine neu-

efte Aeufserung viel deutlicher, ais feine fru-

hern Erklirungen , darauf hinweifet. Aber fo

viel geftehe ich Ihnen , mein Freund , je langer

ich denke oder > wenn Sie mir das Wort erlau-

ben , fpekulire , defto mehr werde ich uberzeugt,

dafs Philofophie nur aus der befagten Verbin*

dung des Moralifchen und Inteilektuellen —
da n^mlich das Abfolute erft ira reinen Gefuble

prakitfch
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praktifdh und dann auch im BegrifFe rein aufge-

fafst Wird — hervorgehen konne* Diefe Phi-

lofophie katin freylich nlcbt gelehirt oder ge-

lernt werden fie raufs felbflerrungen , felbft*

erworben feyn. MoralitJt ili die Orundlage :

Moralit5t , fofern fie von det Freythltigkeit je-

des Einzelnen abhangt ; und raan tragt von die-

fet Seite zur philofophifchen Bildung des Anderrt

bey j wenn und uHe man zu deflert flttlicher

Kultur beytfdgt : aber fein JVille entfcheidet;

Von der andern Seite ili Belehrung , Unterricht

nothig : dem junglinge , um feine Denkkraft zii

iiben , vorziibereiten ; dem Manne t der fchon

irgend ein mangelhaftes oder irriges Syftem er*

grifFen und fich angeeignet hat , um feine Denk-

kraft von den falfchen, theoretilfchen Oder em-

pirifchen , Merkmalen allmahlig loszumachen;

Alfo zwey Bedihgungen werden erfodert: eine

moralifche und eine intellektuelle; Bediogungen

Von fo grofser Bedeutung und fo grofsem Um-
fangel DQrfen wit ilns wurtdern, wenn ficb

unter deuen, die ernfllich oder zum Scheintf

mit der Philofophie ficli befalfen , fo auffallende

fViderfpriiche zeigen * oder wenn die Philofo-

phie unter den Menfchen fo fchwer Eingang fin-

det ? Denn fie ili nicht immer da , wo ihr

N 2 Namr
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Name fchallt. Aber der ftolze Dogmatiker foii

unfer Dicht fpotten , ais ob nuf da , in diefem

Felde des Denkgeiftes , Widerfpruch herrfchte

,

und in einera andern volle Harmonie w3re.

Dumpfes Hinbrflten giebt ke ne Ueberzeugung»

blinder Glaube keinen Befitz der Wahrheit.

Und welcher Beflere kfinnte fich mit der tt hand-

greiflichen Realitdt “ des(blofsen) Empirikers ,

Politikers , oder des feinern Weltlings und fei-

nes Geiftesverwandten, des LGftlings, begnGgen?—*

Es ift ( urfprGnglich ) nur Eine Wahrheit , und

nur Ein Geift der achte. Kurz die Philofophie

kann, bey jedem einzelnen Menfchen und folg*

lich bey einem ganzen Volke, nur in dem Ver-

haitnifs eintreten , ais die achte , fittlich geord•

nete Kultur eintritt.

Nach/chrift. Noch fehe ich , tnein Freund,

in Ihretn Kopf einige Zweifel — oder find es

Bedenklichkeiten ? — gegen diefe Anficht der

Philofophie. Der Gedanke an eine Philofophie,

die vom Gefuhle ausgehen foll, hat fGr Sie

etwas Stdrendes. Ob diefes wohl nicht daher

komrat , weil noch immer etwas von dem Ge*

danken an das dunkle Gefuhl der Myftiker , oder

an das fentimentale — welches ( befonders nacb

der
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der Theorie einiger Englander) e,n digner Sinu

und eine urfpriingliche Erkenntnifsquelje des

Wahren oder Guten feyn foll — fich darein

tnifchet? Von diefen beyden, bitte ich Sie,

das reine Moralgefiihl wohl zu unterfcheiden :

es heifst nur darum urfprunglich , weil es mic

dem erften Akte des freyen und guten (d, h.

dem Moralgefetze huldigenden} Willens zufara-

menhangt. Dazu kommt denn aber der reine

Begriff > folglicb ein geflbter und in Anfehung

der aufsern Phantome , die fich unter dem Schei*

ne des Hdhern , Abfoluten ankundigen , durch*

greifender Denkgeift,

Es ft6rt Sie femer , dafs der Kantifche Re~

ligionsglanbe in diefer neuen Theorie zu einem

„urfprunglichen , reinen Gewiffensglnuben geftem-

pelt“ wird; und mir daucht, ich hfire die

Frage : wie fich denn mein „reiner Glaube <s

zu Kanfs „Vernunftglauben an Gott, Un-

fterblichkeit u. f. w. verhalte? Im Kaotifchen

Syfteme kommt *(wie Sie wiflen) der Glaube

erft da , wo er von Gott redet , liinzq ; und K.

fpricht dann allerdings hier , in feiner Theorie ,

Cfters fo , ais ob der Glaube dem Philofophen >

nicht dem Menfchen oder dem fittlich Handeln*

dcn

,
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den, angehore
,

oder ais ob jener, der wifTen-

^chaftlich Denkende , den Glauben an Gott erft

hervorbringen — nicht etwa nur erkldren * und

durch Enttyicfeelung des fittlichen Grundes die

urfprttngliche
, praktifche Ueberzeugung gegen

Scheingrunde fichern , und datin wohl auch ver-

ftarken — miifste. Nach meiner Anficht hangt

die Achtung fur das Gute mit der Achtung fur

das Utiligt zufammen , ja fie Cnd urfprung-

lich und der Sache nach Eins. Mit der prak-

tifchen Annahme des Sittengefetzes ift der Glau*

be an Freyheit, an Gott und Unfterblichkeit

innerlich verkniipft: in der Gefinnung des Men-

jfchen ! Aber in der Vor(lel\ung des Philofophen

kommt diefer Glaube erft hinzu, Er hangt, indem

er nun ein Objekt fur die Reflexion des letztern

tvird, mit dem BegrifFe von Gott zufammen,

Dafs ubrigens Knrtt im praktifchen Felde, d.h,

in feiner Kritik der praktifchen Vernunft, auch

von einem Glauben und dann , nachdem er in

der Kr. der r. V. die Etkenntnifs auf die Sin-

nenwelt eingefchrSnkt hat, gleichwohl von (itf-

Jichen und religiSfen Erkenntniffen , von Reali-

tSt

,

von dem wahren Begriffe der Tugepd ,

der Gottheit u. f. w. fpricht : daran haben wir

eine Spur mehr, dafs unfre Theorie dem Geifie

der
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der Kantifchen Pliilofophie oder, wenn Sle lie-

ber wollen , dem eigentlichen Sinne Knnt's kei-

neswegs widerfpreche. AUo ift nicht jeder Be*

griff leer , dem nicht die ( finnliche ) Anfchau-

ung zum Grunde liegt ; alfo giebt es aucli mo~

ralifcht Erkenntnijfe , und folglich ein morali*

fches fViJfen ; alfo ( Verzeihung , Freund , die

Schlilfle drangen fich!) wenn zur Erkennt-

nifs ais folcher , mithin zu jeder Erkenntnifs

eine Anfchauung erfodert wird , giebt es aucli

eine hohere
, gtiflige Anfchauung — fehen Sie

hier das Wahre an Fichte’s intcllektutller An-

fchauung ! — Da endlich Kant vom Glauben

fowohl ais von Erktnntniffen in Bezug auf den*

felben Gegenftand redet : fo mufs auch nach fei-

ner Theorie der Glaube 'mit dem WiflTen , das

Gefuhl mit dem Begriffe fehr wohl vereinbar

feyn; und wir bringen (dSucht mir^) nur da-

durch , dafs wir iie auf die befagte Weife ver-

einen , Harmonie in das Kantifche Syrtem.

Sollten Sie fich noch immer mit einem

Abfoluten nicht befriedigen konnen , das nicht

zuvorderft durch das Intellektuelle ais folches

oder — durch Raifonnements begriindet wird:

lo erinnern Sie fich noch einmal deffen , was

«ben
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oben von dem Abfoluten , vvobey fichtt fowohl

ais Knnt ftehen blieb, gefagt ward; und dann

bemerken Sie , worauf es doch bey einer mora-

lifchen oder praktifchen Ueberzeugung urfprung-

licb ankomme ! Allerdings kann, wenn diefe

vorhanden ift , die Denkkraft den praktifchen

Vernynftgrund entwickeln : allein fie kommt

dann nicht weiter ais zum Begriffe des abfolut

Guten ; und diefs verfchwindet , fobald fie es

nach dem ( thearetifchen ) Kaufalgefietze beftim-

men und — phyfifch einfehen will. Aber da

liegt eben der Fehler: wir werdfto fchon fo

IrOh an die theoretifehe oder phyfifeh« Zknkweife

gewbhnt , und taglich ubt fich unfer Verftand *

unfre Denkkraft in diefem Kreiie } daher wirdi

es der moralifchtn Denkweife fo fchwer, Bitt,

gang zu finden : daher fiihlen wir noch hnmer,

befonders in den Stunden der Speknlation , eiae

Art von Reiz, bey jenem Abfoluten nicht fte-

hen zu bleiben, fondern weiter zu dringen , und

es gleich einem Objekte aus der Sinncnwelt zu

erforfchen, oder gar — zu zergliedern. Eine

noch iiberdiefs auf dem Wege des Unterrichts

von aufsen angebildete , und durch Angewoh-

nung befeftigte
,
Denkart kann in diefer Hin-

fioht dem Denker ein fehr grofses Hindernifs

legen.
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legen, Liegt indeflen der Fehler nur fm

Kofft\ fo wird der Geift, der eigentliche Sinn

noch immer befler feyn, ais der Buchftab, oder dio

kiinftliche Theorie : im Ganzen wird der erftero

vordringen, Fehlt es aber auf Seite des Herzens;

hat man das Abfolute , was fich zuerft durch das

Gewiflen ankundigte, nicht praktifch anerkannt

:

fo findet man naturlicher Weif« niohts wahr,

nichts reell , was nicht die Hand ertaften oder

das Auge erblicken kann , was nicht dem phy fi-,

fchen Triebe neuen Stoff zufiihrt oder verbeifst;

und das Uebel wird nun um fo fcblimmer

,

wenn zugleich der Kopf dahin geftimmt ift t

nichts fur wahr gelten zu lafTen . was nicht

erft chemifch zerlegt oder nach den Regeln des

blofsen Raiionnements beftimmt ward. Die Lo>

gik giebt hierbey nur die Form : der StofiP ift

aus der Sinnenwelt genommen. Naturlich hat

man da, an den gepriefenen Realitaten, m«r

Rechnungspfenninge und Scheinmunzen , die fich

dann auch im Lande der Ericheinungen immer

mehr in — Nichts auflofen. — Merkwurdig

dSucht mir unter diefen zwey MenfchenklafTen

noch folgender Unterfchied : die Erftern ( denen

das Herz an der rechten Stelle fitzt) erblicken

das Licht, den Strahl des Wahren, welchcr ver-

tnoge
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m8ge ihrer beflern Willensthatigkeit fich entwickel-

te und aus ihrem Innerften hervorging , zuerft

nufser fich: im Bitche der Natur und der Ofi-

fenbarungi fie fehen z, B. im Schonen das Sittli-

che, im Erhabnen das Heilige; Ce fammeln die

einzelnen Spuren von phyGfcher ZweckmSfsig-

keit , und , indem Ce ( vermoge ihres beflern

Sinnes) die Idee von einer allumfaffenden mora-

lifcben Zweckmafsigkeit zum Grunde legen , ftei-

gen fie zur Vorftellung eines fittlich Regitrendtu

auf
:

ja , indem fie auf gleiche Weife den Be-

grifF des Heiligen (fi3 wie die Achtung fur das

Heilige in ihnen zum Grunde liegt) vorausfetzen,

finden fie '•uch den wahren , den heiligen Gote

in der Natur, Auf eine Ihnliche Art verfahrcn

fie in Abficht der Offenbarung. Hat fich nun

Jemand an diefe Vorftellungsweife gewdhnt , fo

kann es ihm wohi begegnen , dafs er demjeni-

gen , der das Gottliche nicht zuerfl und eitizig

im Buche der Natur und der Offenbarung fieht,

den Grund des Glaubens und — den Glauben

felbft abfpricht, Oder wenn er auch zu billig

ift, um den Andern ( der auf dem befagtcn We*

ge tiefer in den Geift des Menfchen eindringt,

und felbft ais Denber davon ausgeht) mit dem

Pradikate des Ungldubigtn zu belegen , und ihm

mit
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mit der GrQndlichkeit Wahrhtit und Vfrnunft

abzufprechen ; fo wird er doch die Theorie oder

Lebrart deflelben fur gefdhrlich , vielleicht gar

fur atheiftifch haltcn und ausgeben : da hingegen

die Letztern (die Sophiften und konfequenten

Empiriker) in eben diefer Lehre Myfticifmus und

baare Schwdrmerey entdecken ! — Jedoch fo

hart, wie diefe Befchuldigung der Schwirmerey,

kommt jener Vorwurf des Atheifmus nur au*

dem Munde des abergliubifchen Fanatikers , der

nicht einmal das Gottliche aufser fich , fondem

nur das Abbild feines eignen Charakters erblickt,

indefs er gleichwohl von Gott fchwatzt, und

gegen Atheiften eifert. — Treffend bat daher

Jacobi fchon in feinem Schreiben an Fichte S. 44
bemerkt

; ,, dafs der Vorwurf, entweder des

. , Atheifmus oder des Myfticifmus , iiberhaupt

„ aber der Schwdrmerey und des Unfinns , von

,, dem grofsen Haufen derer* die fich Philofo-

,, phen und Reiigions Lehrer nennen , zu allen

,,Zeiten bis an das Ende der Tage jeder Philofe-

„phie (welche Geftalt fie auch annehme) wird

„gemacht werdcn, die den Menfchen einiadec,

»,fich mit dem Geifte uber die Natur und iiber

,, fich , infoftrn er Natur ift , zu erheben. Die-

>,fer Vorwurf ift nicht abzuwenden , weil fich

der
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,,der Menfch nicht uber die Natur aufser ihm

n und in ihm erheben kann , ais indera er fich

,,zugleich uber feine Vernunft, die zeitliche**

( theoretifche , blofs denkende), ,,bis zum Be*

»»grifF der Freyhrit mit dem Getfte erhebt. “

Hier fehen wir , im Vorbeigehen , die 3chte

Frey - und ' Selbftth3tigkeit mit Einem Zuge ge-

zeichnet^ wir fehen den moralifchen Urfprung

aller Philofophie ; und wenn Jacobi hier felbil

den Geift einer wahren Philofophie zeichnet: fo

zeiget fich uns ejne neue Spur , dafs man, was J.

in derfelben Schrift vom M leeren philofophifchen

Wiflen fagt, eben nicht (feinem Geifte nach)

fo ganz ernftlich nehmen durfe. Nur ira Wi-

derfpruche mit den herrfcbenden intellektuellen

Anfichten ffihjte er fich, wie es feheint, durch

feinen Wahrheitsfinn getrieben, das urfprungli-

che Glauben oder Nichtwiflen befonders hervorzu*

Ziehen. Alfo genau betrachtet, widerfpricht

fich Jacobi felbft nicht: nur miiflen wir frey-

lich a um keinen Widerftreit feiner BegrifFe zu

finden , bey ihm wie bey Kant tiefer in den

tigeatlichen Sinn des Mannes eindringen. Dazu

kam , wie es feheint, Hr, Schcllt der Kantianer

nicht, da er (in feinen Briefen Qber Gnrv^t

Schriften
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flchfifcen tiod Philofophie ) dort bey J. UnfiHH

tind Schwiirmerty odei — tnyftifcher Jargott ef*

blickt, obwohl er uber GarUe den Unvergefs*

lichen» freylich tnehr in empiiifcher Hinficht*

manches Schdne und Treffende fagt. Wenn Ja-

cobi dort » im Schreiben an Fichte

,

S. 3 u. w.

diefem eine reine, blofs aus dem irftellektuellen

Vermdgen hervorkommende, Wiflenfcbaft mit

dem Pr2dikate „TranfcendentaIphilofophie*‘ (Phi-

lofophie!) zugefteht : fo finde ich hier J. den

Denker wie er fich auf feinem siufserH* LebenS-

wege felbft nach dem lntellektualfyfteme bildete ;

tmd wenn er weiterhin eine tiefere, moralifch

begrundete Wiflenfchaft ais die Eine Philofophie

aufftellt , oder wenigftens unverkennbar darauf

hinweifet, und folglich die erftere wieder auf-

hebt : fo fehe ich J. den edeln Manni

,

dem das

,y Wahre “ zuerft im teinen Gefuhle voTichwebte*

obwohl es im Felde der Spekulation nicht im-

mer oder nicht beftimmt fich aufsern konnte,

bey dem es nun abef auch in det Theorie oder

in> Begriffe fchon beftimmter und deotlicher

hervortritt* Allein eben weil er fich in die*

fem Schreiben vornehmlich (im Gegenfatze mit

dem blofsen , reinen Wiflen ) an dar Nichtwif*

len und folglieh an das Gtfiihl hieh : fo konnte

it
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er dartn um fo leichter die Vernunft ais tranf-

cendentale Bafis, ais Quelle der moralifchen

Gefetzgebung (in uns) und mithin aucb der

Realiciit des moralifchen Grundbegriffs , verken-

nen. Wenigftens hier, und in mehrern feiner

abftechendften Stellen , aufsert er fich fo , ais

ob die Vernunft blofs ztitlich — auf die Sinnen*

welt befchr5nkt ware , und der Fteyheitsbegriff

die Vernunft fchlechterdings uberftiege ! Aber

wie fchon , wie wahr und kraftig hat er in dem

fpatern Auff. (im Tafchenbuche) die Vernunft

gerade von ihrer moralifchen oder praktifchen

Seite hervorgezogen ! Und fehen wir nicht auch

da einen FingerZeig, wie reell der Unterfchicd

fey , den Kant zuerft in einem beftimmten Be*

griffe aufgeftellt hat, der Unterfchied zwifchen

theoretifcher und prnktifcher Vernunft ? Einige

von denen , die neuerlich den Kriticifmus —
durchfuhreti wollten , hoben ( in ihrer Theorie)

auch diefen Unterfchied wieder auf, indem fie

behaupteten : auf dem hSchften Standpunkte der

Philofophie fey die Vernunft nur Eine. Wohl!

auf dem Standpunkte der (moralifchen ) Voil*

endung erfcheint die praktifche ais die Eine Ver-

nunft, fofern ihr Gefetz ausgefuhrt, und jede

andere Kraft nach demfelben angewandt ift. AI*

leiu

Digitized by Google



207

lein kSnnen wir nicht felbft da noch die Ver*

nunft ais blofse Denkkraft ( ais theoretifch, oder

ais Vermogen des Raifonnemtnts') unterfchei*

deo ? Nur erfcheint fie uns hier ganz im Dien-

fle des guten , dem Gefetze der praktifchen V.

angemeflenen, Willens. Was fo nahe fich beriihrt,

foll man jedoch — nicht vermifchen » oder ( auf

dem Standpunkte des wiflenfchaftlichen Denkens)

in Eins auflofen : und diefs kann eben dem Bel-

fern vorzuglich begegnen , wenn er die Linie

des Handelns mit der Linie des ( wiflenfchaftl.)

Denkens verrvechfelt. Bey folchen , denen es

felbft an der moralifchen Grundlagc gebrach

,

und die gleichwohl von einer noch hfi-

hern und zwar bandelnden (!) Vcrnunft fpra-

chen , ward fie — ganz rein : ein Phantom !

Die Sclite, reine Vernunft verfchwand , und

was zuriickblieb , war eine Gebilde der Phan-

tafie : trefflich fur die leere Spekulation und die

handelnde Leidenfchaft
!

Jedoch atich die Spe-

kulation kann, unter gewiflen Umftanden, ei*

nen Beflern irre leiten. Wenn er z« B. auf einer

Seite das fpekulative Bediitfnifs fiihlt, aus Einem

Princip Alles abzuleiten ; und auf der andem

das gemeiite , aufsere oder abgeleitete Handeln

mit dem urfprutighehen Aktt der Freyheit (de^

freyen
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freyen Willens) verwechfelt, fo raag Och ali*

mahlig in feinem Kopfe die Theorie feftfetzen

:

Stlbftthdtigkeit fey allerdiOgs das Hochfte ; aber

diefer Stamm theile fich in zwey Haupdfte

:

Denken und Handtln , und es velrathe einen

befchrinkten Blick , die Selbftthitigkeit nur im

Handeln finden zu wolien. Allerdings, auch

indem der Menfch fpekulirt, ift er noch ein

moralifches Wefen; er forfcht, denket , aus

Liebe ztir fVahrhtit , aus Pflichttriebe 4 oder—
aus Ehrgeitz, Gewinnfucht u. f. w. So ift es

denn eben das Moralifche , was auch in der

Wirklichkeit, im Kreife des Lebens, auf folche

Art Alles umfangt

!

Endlich , mein Freund , fiirchten Sie nicht,

dafs durch eine Philofophie, die vom Qefuhl

ausgeht , der Vtrfland auf irgend einer Seite

verkurzt werden diirfte. Schon im Vorhergo-

henden ift uber feinen Werth und feine mannig*

faltige Brauchbarkeit EinigeS gefagt. Hier nur

diefs noch : indem er , im Felde der Wifienfchafc,

den praktifchen Vernunrtgrurtd entwickeit, ver-

breitet diefer auch im Aeufsern liberali Licht

und Harmonie: obwOhl nur fQr den, deflen in*

nerer Sinn rein und offen, deflen Geift more*

It/ek
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lifch geftimmt ift ! Und nun erkennt man auch

das Aeufsere, Natur, Offenbarung, Unterricht

u. f. w. in feinem Werthe: cs ift theils Vorbe-

reitung theils Beltbung defleo, was der Menfch

nach der heiligen Stimme in feinem Innerftcn

ergreifen und daher , iofofern , aut fich erzeugen

mufs. Auch ift viel daran gelegen , dafs man

von Gott einen Begriff und — das Wort ha*

be. Zwar ift kein Guter — gottlos : er hat

die Sache , wenn er auch auf dem Wege einef

ungluckliclien Spekulation den Nameu verloren,

oder , verhindert durcli widrige Umgebungen ,

den heIJern Begriff noch nicht erlangt hat. Er

hat die Sache , fofern er dem Hoherrt , Abfolu*

ten praktifch huldigte
j
und im reinen Gefuhle be-

fitzt er das Urwahre. Allein uber kurz oder

lange wird er auch zum Begriffe vordringen

;

oder ihm entgeht felbft diefs reine Gefiihl und

der Befitz, welcher urfprunglich nur biermit

verknupft ift; gerade wie der, welcher das Ab*

folute zuerft aufser fich, ira Symbole oder in

Concreto fafst, allmahlig zur reinern Anficht

durchdringen mufs, wofbrn ihn nicht allm3hlig

der bdfe Geift der Intoleranz , des Dogmatifmus

und wohl auch des Obfkurantiftnus befchleichen

foll.

O Bey
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Bey allen heflern Schriftftellern , fo oft Ce

das Eine Wahre und Gute berfihren, bey allen,

denen man philofophifchen Geijl zugefteht, finden

wir auch Spuren von unfertn BegrifFe der Phi*

lofophie : erinnern Sie fich an einige der beften

Schriften , der gehaltreichften Stellen von Her-

der i Schiller , Hippel , Ervald , Jtan Paul ,

Mayr (dem Verf. der Dya-Na-Sore) u. a.

In der Sprache aller Gebildetern hat fich der-

felbe da , wo ihm keine kunftliche Theorie in

den Weg trat, bald mehr bald weniger aus-

gedruckt. ,, Glaube an die Tugend , Glaube an

die Menfchheit , Glaube an die Gottheit ,

Glaube an das Schdne, Gute, Beflere u. f. w. bege-

gnen uns dort, fo oft von der Grundlage aller Ge-

wifsheit die Rede ift; und lauft gleich hierbey

manches Unbertimmte mitunter, fo ftechen doch

diefe Ausdrucke befonders hervor. Aber zu-

gleich erfcheint auch der fittliche Begriff, das

moralifche Wiffen , die religiofe Erkenntnifs u.

f. w. Mir diucht, nur unfre Anficht der Phi-

lofophie hebt jede Unbeftimmtheit , uhd bringt

Harmonie in das Ganze. Wir finden bsy An-

dern (die man gewifs des Kriticifmus fo wenig

ais des Idealismus oder — des Myfticifmus be-

fchuldigen wird} Aeufserungen , die fogar my-

ftifch
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1

ftifch tonen, wenn fie nicht nach unferm Be-

grifF ausgelegt und nlher beftinimt werden.

Hennings z. B. in feinem Genius des Kjten Jahrh.

fagt H. io, S. 136: ,, fV/ihrheit kann nie an*

genotnraen werden : fie ift uber/tnnlich ; wir kon*

nen fie nicht einmal forfchen: fie ift unbegrenzt,

ewig. Was wir Wahrheit nennen , find Er/chii-

nungen “ u, f. w. Sehen fie da das Urwahre ,

das Reelle Kat’e^o%>jv , wovon alles Andre nur

Wiederfciiein ift! Und Lichtenberg im aten

Thl. feiner hinterlaflenen Sr.hriften S. 127 uuf-

fert fich uber dcn Glauben an ein Hoheres da*

hin: ,, Unfer Herz erkennt einen Gott; und

diefes nun der Vernuttft begreiflich zu machen,

ift freylich fchwer, wo nicht gar unmdglich.

— Es ware eine Frage, ob die blofse Vernunft,

ohne das Hefz , je auf einen Gott gefallen ware.

Nachdera ihn das Herz erkannt hatte , fuchte

ihn die Vernunft auch.‘c Der fchie^nde Gegen*

fatz zwifchen Herz und Vernunft foll uns n;cht

irre machen: jenes ift im Momente der Hand*

lung , diele auf dem Standpunkte der Reflexion

oder des wiflenfchaftlichea Denkens gefafst
#

Durch das Herz autsert fich vernifige des (freyon

und guten) Willens urfprunglich die moralifche

Vernunft; fie ift d\ 9
wenn auch ihr Narae

O 2 fehlt.
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ffehlt, und ira reinen Gcfiihle eignet der Menfch

das Abfolute fich an. Aber der Begriff hiervort

gehet , feiner Realitit nach , aus derafelben

Grunde hervor. „ Ob der Begriff eines Endli-

chen den Unendlichen zu umfpannen verm5ge?‘*

Genug, wenn diefer Grundbegriff uns das we-

fentliche Merkmal des Guten und Heiligen dar-

ftellt. Es giebt urfprunglich ( Verzeihung dem

Worte! ich kenne kein palTenderes) nur Ein

fYahrts , Ein Gutcs. Das reine Gtfiihl ift die

Grundlage , fofern der Menfch nach feiner hoch-

lien Anlage und feinem Endzwecke nach mor*-

lifch ift: aber der Begriff komtnt nothwendig

hinzu , indem die Anlage zum fcharfern Desken

init der Anlage zur reinen Willensthitigksit in

Einem Geifte fich findet. So ift denn Philofo*

phie eine natiirliche , wiewohl moralifche , Pflan-

ze des Menfchengeiftes: moge fie fich iraraer

fchoner, iraraer vdlliger entwickeln , nach Mafs-

gabe der Gefahren und Bedurfniffe der hohern

Kulturi
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Hecenfion von „Prof. Socher’s Grund-

lifs der Gelcliichte der philofophi-

fchen Syfteme von den Griechen

bis aufKant‘S

Munchcn bey J. Lentner 1801 *)

Ipooc

Diefe Schrift kann in zwey Ruckfichten be-

trachtet werden : ais ein Theil der philofophifchen

Gtfchichte und ais philojophifche Btarbtitung die*

fer Gefchichte. In der erftern Riickficht ent-

halt

*) Atis der Ob. A. L. Z. Jahrg. 1802, St.18
bis ao. — Ungern , ich geftehe es , Uber-

nahm ich diefe Recenfion ; denn ich fuhlte

wohl , dafc es rair nicht zukomme , das

Werk
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hSIt fi* eine Tulle von Mnterialien , und diefe in

einer Gedrtingthtit , wodurch fie zu einem Vor-

lefbuche befonders gefcbickt wird; ubrigens,fo weit

fie in die Gefchichte der Philofophie iiberhaupt

eingreift.

Werk eines Mannes, dem ich an Gelchrfam*

keit fo vvenig ais an Jahren beykomme

,

zu recenfiren. Auch fah ich vorher, dafs

ich ais Recenf. den Lefern der Ob. Lit. Zeit.

richt unbekannt bleiben wiirde; denn tneine

Anficht von Philofophie hatte ich hier fchon

einige Male» zwar nach Ueberzeugung, aber

um fo kennbarer ausgedruckt: und welchen
Mafsftab follte ich hier, in Prtifung jenes

Werks, wahlen und anwenden, ais eben

diefen Begriff von Philofophie? Daher lehn-

te ich den Antrag , daflelbe zu recenfiren

,

felir ernftlich ab. Allein der Antrag kam
wieder, und zwar auf eine Weife , die mir

nicht erlaubte , ihn ferner abzulehnen. So
fibernahm ich denn diefa Recenfion ; aber

ich nahm mir nun zugleich und ausdrucklich

vor: gervljfenhn/t zu recenfiren, d, b. gerecht

gegen den Verf. , aber firenge zurn Beften der

Wifienfchaft(zum Behufe defien, was mir nach

redlicher Prufung ais Wahrhcit fich darftell*

te). Was ich vorherfah , gefchah ; ich

wurde ais Verf. der Recenfion erkannt, und
es erfolgten mancherley Urtheile Uber die-

felbe , zum Theil fehr kontraftirende Urthei-

le.
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eingreift , ein treuer Auszug aus dem Beften ,

was uns bisher dariiber geliefert ward, — nicht

ohne den Scharfblick dei forfchenden Selbftden*

kers. In der andern Ruckficht waltet uber dem

Canzen

le. — Eben diefs ift es aber nunmehr ,
wai

mich beftimmt, die Recenfion von Sochet^t

Grundrifs etc. in die gegenwartige Schrift

mit aufzunehmen : Gc fchliefst fich ,
wie mir

daucht , nicht unfchicklich an. In dicfer

Verbindung mit dem Vorhergehenden mag
nun Eines und das Andere , was mau in

derfelben auflallend oder gar anftbfsig fand ,

minder aufFallen ; und der bisher aufgeftelU

te und erorterte Begriff der Phiiofophia

diirfte feine Realitat auch dadurch bew3h-

ren , dafs er in diefer Recenfion mit Hin-

ficht auf die verfchiedenen philofophifchen

Syftirae angewandt, und durchgefuhrt wird,

JDafs hier der Grundgedanke, worauf fich

derfelbe ftutzt , und folglich auch der nam-

liche Ausdruck da und dort wieder vor-

komme : das liegt in der Natur der Sache ,

und bedarf in den Augen eines denkenden

Lefers wohl keiner Rechtfertigung. Ob die

Recenfion iibrlgens dem Hn. G. R. und
Prof. S. gtfallen oder mifsfallen habe : dief»

weifs ich nicht ; aber fo viel weifs ich :

dafs ich — AUem nach, was ich bisher

von ihm gehort und gelefen hatte — gegen

ihn eine innige Ilochachtung trug.
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Ganzen philofophifcher Geifi , der fich in meli-

reren einzeln Stellcn eben fo fchon ais treffend

Sufterr. Und darnuf kommt es allerdings in ei-

ner Gefchichte der phtlofophifchen Syfteme vor-

zQglich an; denn wozu eine FfiJle von Materi-

alien oline diefen belebenden Hauch ? Sie ift nur

eine todte Iilaflc 3 die wohl im Gedachtnifle nie-

dergelegt, aber nicht zur pfiilofophifchtn Bil-

dung gebraucht , nicht Funke oder Anftofs zum

Selbftdenken (fofern diefs ausgeht vom Central»

punkte der Wahrheit) werden kann,

Eine etwas ausfflhrlichcre Anzeige foll uns

tnit dem Inhald und Geifte diefes Werkes be-

kannt machen. Recenf. wird da , wo er nicht

ganz beyftiiumen kann
,

oder wo ihm eine na-

here Beftimmung , eine noch trefFendere Vorftel-

Iung u. dgl. nbthig fchcint, fein Urtheil frey-

mfltljig beyfetzen, uberzeugt, dafs dera wjirdi-

gin Schriftfltlkr , d. i. demjenigen, welcher

nicht irgend einen Privatzweck , fondern das In-

terefTe der Wiflenfcbaft und dadurch die Vered-

lung des Ganzen inj Auge hat, nur eine Kridk

diefer Art angenehm feyn konne.

In der Einleitnng ftellt der Hr. Verf. erft

einen vorlaufigen Begriff auf, und dann beftimmt

er
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er S. 3 , odef 5 . 4 den Begriff einer Gefchichte

der philofophifchen Syfteme dahin : „ Die Ge-

>,fcbichte der philofophifchen Syfteme hat nicht

„das Gefchaft , alie einzelne fragmentarifche Phi-

,,lofopheme , diefe Lichtfunken der Vernunft zu

„fammeln; ihr Werk geht nur auf Syfteme %

,jzugerundete Ganze: ihr Gang ift mehr aufftei-

,,gend , von den Grunden bis zum Hauptfitze

„des Syftems, ais abfteigend zu den unzlhligen

„Folgen und abgeleiteten Anwendungen, Sie

,,fucht mehr in die Central - Regierung des von

,,Zeit zu Zeit neu entdeckten Landes einzudrin-

j,gen , ais feine Peripherie auszumeflen. Dadurch

„unterfcheidet fie fich von der Gefchichte der

„Philofophie , aeren Gebiet viel weiter ift. Ei-

„ne folche Gefchichte der philof. Syfteme mufs

„nicbt nur hiftorifch richtig , fondern auch phi-

yjofophifch feyn , d. h. fie mufs den Werth und

„die Wahrheit jedes Syftems aus Grunden be-

„urtheilen } was wire fie fonft, ais ein Guck-

„kaften fiir eitle Neugier?‘« Hierbey wiinfcht

Recenf. , der Hr. Verf. mSchte das Merkmal

des Philofophifchen noch fcharfer gefafst und

entwickclt haben: die Philcfophie. im fcharfften

Gegenfatze mit der Sophiftin ; er wiinfcht , es

mochte gezeigt , oder wenigftens beftimmt ange-

deutet
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deutet feyn , wie die Denkkraft des Menfchen

,

wenn fie nur vom theoretifchen , nicht ron ei-

nem tiefern, praktifchen Punkte im menfchlichen

Geifte ausgeht, nothwendig nur ein leeres Spiei

mit BegrifFen oder hochftens ein feines Gewebe

on Ideen hervorbringen konne , uod wie natui-

lich ahf dem Wege der allgemeinen menfchlichen

Kultur, da die theoretifche Bildung (auch in

Bezug auf das Wiflenfchaftliche ) vor der prak-

tifchen herging, die erften und wohl auch man*

che fpitere Verfuche fyftematiicher Dantellungen

irt ein Ideengebiude diefer Art ausfchlagen

mufsten. Syfiemt ais folche gehen aus dem in -

tellektuellen Vtrmogen hervor ; aber es kommt

zuvorderft darauf an ,
-welch ein Geift fie be-

wohne ; und der 'dchte Gei(l gcht urfprunglich

nur aus jenem tiefern Grunde hervor. Wlre

diefes Princip «— nach den tiefern — obwohl

zum Theile wieder einfeitigen Blicken einiger

neuern Denker — beftimmt zum Grunde gelegt:

dann konnte man in der Folge die einzelnen ,

mehr oder weniger philofophifchen, Syfteme im*

mer darauf zurlickfiihren , und ,
ohne ihren re*

lativen oder partiellen Werth zu verkennen, das

Eine , wss abfolut wahr ift (und was freylich

uicht zuerft unter dem Pradikate des JVahrtn,

fondern
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digt), imraer im Auge behalten.

Von welchem Princip gebt nun Hr. Socket

aus? Welches i/l der eigne, philofophifche Mafs-

ftab , woran er jede „ andere Philofophie **

tnifst? — ,, Eine kritifche Prvfung des Erkennt-

>,nifsvermogens , Beftimmung deflen , was die

*,Vernunft hervorbringen kann, fcheint aucb der

,ifchicklichfte und befcheidenfte Mafsftab de/Ten

„zu feyn , was fie hervorgebraebt hat.‘* Alfo

der Knntifche Kriticifmus ! Doch es beifst wei-

ter: ,,Der Geift, welcher uns bey feiner An-

„wendung befeelen mufs, fey (ift) rtine Litbe

uder JVahrheit
, welche alles Wahre und Gute

„von allen Zonen und Zeiten , in allen auch

„verhfillenden und entlteMenden Geftalten zu

,,ehren verfteht. “ Ein lchoner Blick in jenen

tiefern , praktifchen Grund! Nur erfcheint daran

mehr ein einzelner Radius oder cin reflexer Stralil,

ais das reine, urfprungliche Liebt felbft, fo

ferne fich diefes im Spiegcl des BegrilFs und der

Sprache abbiiden kann. Eben „das Wahre in

allen auch verhullenden und entjlellendtn Gcjlal-

ten “ kQnnte uns aucb , wenn wir diefer Indika-

tion nachgeben wollten , zur Urquelle des Wah-

ren hinieiten, da namlich der Strabi des us-

fpriing-
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fjjrflnglich Wahren aus der hfihern Anlage dee

Menfchengeiftes (venn es ihm an Hchter Kultur

nicht fehlet) hervorbicht, und dann auch im

Verflande ais dem Vermogen der Begriffe wie-

derglSnzet, mehr oder weniger gebrochen durch

das Medium der Begriffe oder Vorftellungsarten,

infofem diefe durch die frilhere, intellektuelle

( theoretifche ) Bildung auf eine befondere Weife

beflimmt werden.

Bevor der Hr. Verf. feinen philofophifchea

Mafsrtab (eine Skizze des Kantifchen Syftcms)

auftlellt , beantwortet er noch die Frage : ob die

Gefchicbte der philofophifchen Syfleme auch

felbft fyftematifch feyn kdnne? Diefe Antwort

fuhrt ihn ferner zu einigen intereflanten Fragen:

„Hat die Fhilofophie nicht auch ein GreifenalterT

,,Bedarf fie nicht, wie alles Menfchliche, im»

„mer wieder durch ihr eigenes Princip erfrifcht

,,zu werden ? Glbt es einen Fortfchritt in der

Philofophie?“ u. dgl. Befonders merkwurdig

daucht Rec. das , was S. 8 von der Gefahrlich-

keit philofophifcher Syfleme gefagt wird : „Aber

,jdie Vorzeiten haben auch manches gafahrlicht

„Syflem ausgebeckt : foll es zu rathen feyn , die

j.gefchloffenen Graber zur neuen Verpeftung zu

„6ffnen , die gebannten Gefpenftet wieder auf*

zuwe*
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„zuwecken? Mit dem Gefahrrufen in der Phi-

„lofophie ward viel Spuck getrieben t oft kam

,,das Zettergefchrey aus einer eigennQtzigen , oft

„fogar aus einer verritherifchen Kehle. Frey-

„lich konnen auch faule Wachter viel fchaden

J

„bey wahrer Gefahr verdienen auch fchnattern-

„de Ganfe Lob. Cegen vvahre Peft werde der

„ftrengfte Cordon gezogen “ u. f. w. Nur zu

bliihend , zu bilderreich fcheint hier der Vortrag,

befonders in einem Grundrifs und im Verhilt-

niffe zu der aphoriftifchen Darftellung, die vor-

hergeht, und folget.

Der kurze Entwurf des kantifchen Syftems

ift in feiner Art trefflich : er zeichnet fich —

*

unter fo manchen, die man uns zeither zum

Beften gab — befonders durch Beftimmtheit

und Deutlichkeit aus. Aber H. S. h21t fich

ftreng an das knntifcht Syrtem: von den Unter-

fuchungen Fichte's und anderer neuern Denker

nimmt er da uberall keine Notiz. Und in fei*

ter Darftellung erfcheinen denn auch wieder fo*

wohl die Vorzuge ais — die Blojsen des Kriti-

cifmus: auch da wird die eigentliche , reelle Er*

kenntnifs auf die Sinnenwtlt eingefchrankt; und

es giebt dann keine fittlicht Erkenntnifs

,

wofera

die Tugend nicht — ais Zirkel oder Viereck

erlchci-1
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frfcheinen foll. Wenn der Ilr. Verf. S. 23 fagt;

,, Der Verftand bildec Uber die Gegenftande de*

„Begehrens , wie uber die des Erkennens, Re-

„geln ; dafs diefe R cgeln ais allgemeines Gtfrt*

„muflen gelten kfl/inen , ift wefentliche Forde-

,,rung der Vernunft ; dadurch wird die prakti*

j,fche Vernunft fur die Gegenftir.de des Begehrens

„durch ihre Forni allein geferzgebend fo fin-

det Rec. den letztern Theil diefer Stelle dunkel,

und den erften — wfenn der Sinn gilt, welchen

die Worte darbieten — fogar irrig. Der Ver-

Jland ais folcher kann nur Regeln der Klugheit

bilden : die moralifche Regel , oder vielmehr da»

Moralgefetz entfpringt aus dem Wefen der (pvak-

tifchen) Vernunft , erft indem der Wilie mora-

lifch geftimmt ift , wird die Regel der Klugheit

auch eine Regel der JVeisheit , d. h. der Ver-

fland komtnt ais empirifch — im Bezug auf

den iufsern Gegenftand, der tnoralifcb bearbei-

tet werden foll — hinzu , damit der pbyfifche

Erfolg der moralifcben Tendenz , oder dem Vor-

bilde des Guten entfprecbe. Ueberbaupt kommt

die Moralphilofophie , fo wie die praktifche Ver-

nunft, in diefer Skizze etwas dQrftig weg; und

dem Rec, dringt fich bey wiederlioblter PrU*

fnng der Gedanke auf, dafs Hr. Socber hier-

bey
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bey mehr dem Buchjlaben ais dera Geijte det

kantifchen Philofophie gefolgt ift (obwohl Rec.

fonft in diefem Wcrke raehrere fchCne und fpre*

chende Aeufserungen von achtphilofophifehem

Geifte willig anerkennt ) r Auch kann er bey

diefer Gelegenheit den Wunfch nicht bergen:

Hr. Socher mochte die neuefte Scbrift von Jaco •

bi „ Utber den Verfuch des Kriticifmus die Ver-

nunft zu Verfland zu bringtn ‘f feiner Prufung

unterwerfen , und , ais Anhanger der kant,

Philof., fcine Gedanken dariiber bekannt machent

Er findet da cinen Mann , dem es eben fo we-

nig an Witz ais an Tieffinn gebriclir.

Noch folgt am Ende der Einleitung eino

(knrze) „ architektonifche Darftellung des Gnn.

zen der Philofophie ein fchones Kunflftuck —
aus dem logifchen Gefichtspunkte betrachtet, das

jedoch hier , zum Behufe des befagten plii.

lofophifchen, Mafsftabes, nicht vermifct werden

durfte. Diefes „Ganze der Philofophie** greifc

zu fehr in die erapirifche Welt ein, ais dafs der

reine (trznfcendentale) Sinn dabey wohl befte-

hen kfinnte; felbft die Phyfik und die Pbyfio-

logie treten hier auf im Gebiet» der Philofo-

pbie. Ein befliromteier Begriff von der Philo/,

uls foleher wared a allerdings mehr an der rech*

ten
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ten Stelle gewefen. Hr. S. fpricbt S. 5 vob

philofuphifchem Genie : allein das Genie hat (nach

Kant') im Lande der Philofophie nichts zu fchaf-

fen. Ift diefe ein Gemeingut der Menfchheit

;

grundet fie fich in den hohern , gemeinfcbaftli-

chen Anlagen des Geiftes: fo geht fie auch ih-

tem StofFe nach urfprQnglich aus dem Innern

des Menfchen hervor , und ift folglich der An-

theil jedes Einzelnen , der fich zur achten, fitt-

lichen und intellektueilen KUltur erhoben hat.

Auf die Are , nicht auf den Grad

,

kommt es

hierbey zuvonierft an. „ Der gefunde Menfchen-

»verftand . . . kann (beifst es S. 28) von fehr

„guteni annahmenden oder zurtchtv>eifcndeny aber

,,nicht gefetzgebenden Gebrauche in der Philo-

„fophie ais Wiffenfchaft feyn.“ Wie konnte der

gefunde Verftand das feyn, wenn der Urbefitz

des Wahren im Menfchen zuerft von der fcien-

tififchen Reinbeit des Begriffs abhinge f und wenn

nicht feine Gtfundhtit felbft durch einen fruhern

Grund beftimmt wurde, fo dafc diefelbe keines-

wegs blofs das ,, Refultat der Erktnntnifskrdftr

feyn kann ? — Alfo ein Begriff der Philofophie,

welcher von jenem tiefem f praktifchen Funda-

mente ausgeht * fcheint allein gefchickt die GrJn-

zen zwifchen Philofophie und Niehtphilofophic

gehSrig
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gebflrig abzuftecke* ; und darnach mocKten datm

auch am fuglichften die manehefley (fogenanntenj

philofophifchen Syfteme gewurdigt werden.

Det Staddpunkt , Vott dem utifer Hf. Verf.

ausging) und derj eigene Mafsftab, den et auf-

ftellte , verdiente wohl eine prufdnde Eforte-

tung 5
und dur dem Vorzuglidhen Schriftfteller

gebuhrt s Wie Rec. dkuchtj die ausfuhrlichere

Prufung. Sind wir indefs gleich uberzeugt* dafs

Hr. Soch*r nicht tief genug eingedtungen ift, und

das Urwahre in der Porra feiner 'Theofie nicht

hinlSnglich aufgefafst oder dargeftellt hat: fo ge-

ben wir doch — Wofern Wir vora praktifbhen

Pundamente ausgehen — fehr geme zu , dafs

ihm das fVahre des Kriticifmus auch in diefer

Form ais ein Leitftern befferef Att vorfchweben*

und t im GanZen j ihn glQdklich leiten k6nne.

Rec* giebt das um fo mehr zu, da er dem Hrn.

Verf. ausdfikklich philofophifchen Geift zugeftand,

und diefen — ni^ht Vort den kOnfllicfaen Fugen

irgend eines Syrtems abhkngig macht.

Nuo Zum Werke feibft! Es zerfillt id drey

Haupttheile *

Erfter Theit. Gefchichte der alten Philofo'

phit S. 31 — 144 vom fechften Jahrhundertc

P vor
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vor — , bis zum fiinften Jahrhunderte nach

Chnfti Geburt,

Zweyter Thtil. Gejchkhte der Philofophie

des Mittelalters. S. 144 — 192. Voirt Arifange

des zwoiftcn Jahrhunderts bis zum Ende des

fechszehenten,.

Dritter Theil. Gefchichte der neuern Philofo

-

phie S. 193—338' Vom Anfange des fiebenzehnten

Jahrhunderts bis zum Ende des achtzehnten.

Das Treffende diefer Einthcilung fpringt ins

Auge ; und cben fo Glucklich fmd die einzelnen

Perioden den drey Hauptabtheilungen unterge*

ordnet. Eine allgemeine Veherjtcht des Inhalts t

welche dem Werke vorj-edruckt ift, gewahrt

einen leichten Blick auf das Ganze 3 auf die

fchbne Ordnung fowohl ais auf die Reichhaltlg*

keit deflelben.

Zuerft einige Stellen, um die (mlnnlich-

fchone) Spfache und den Geift des Verf. zu cha-

rakterifiren ! Nach der Ueberfchrift „ Erfte Pe-

riode his auf Thales “ wird gefagt: „In dera

„menfchlichen Gemuthe liegt nicht nur eine An-

j.lage, fondern ein beilimmter Trieb uber Gott

„und Secle, Welt und Natur zu philofophire»

,

fur
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j,fdr die Formen des ErkenntnifsvermOgens ihren

„Stoff zti finden. Es giebt fur Individuen und

j,ganze Volkef eirre Periode der Kindheit im

,,Philofophiren : beym Erwachen der Vernunft

„kand jener Trieb zti einem Grade von philo-

jjfophifcber' Urtruhe fteigen j wobey es fur In-

j,dividuen und Volker von ehtfcheidender Wich-

4,tigkeit fur ihr ganzes kOnftiges Geifteslchickfal ift,

ijob Oe in die fiande des fchw3rraenden Be-

*,trugs , def fcelehlofeh Sophifterey, der geifttod*

„tenden Authoritat, oder ob fie in die wohl-

»,tbatigen H§ride einer prufendert und beruhigen-

,jden Weisheit gerathen: alles komnit darauf an,

,,dals jener Trieb tveder efftickt , nocli durch

#,lofe Nafcherey blofs fcbeinbar genahrt werde ,

„noch regellos umhertreibe; fondem mit Ord-

,,nung und Einfchrankung befriedigt werde i eintf

„Warnung, die nicht nur zur Beurtbeilung der

ijVergangeiiheitj foudern auch vorziiglich fflr

i,den philolophifchen Heifshunger unfercr Zeit

,,gilt. — *,im Zeitpunkte der erwacbenden Gei*

„fteskrafte * da der Verfland noch arm an Er-

„fa!irungen ,• die Vernunft noch fchwarkend in

,,ihrem Gebrauche* def Gdchmack ungebildet

,,ift* bemachtigt iich die fruher thatiac Einbil-

„dungskraft der Regicrung ; fie fchwarm regel*

P 3 10«
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„los auf das Scbauerliche , Grofse und Abcn-

„teuerliche“ .... ,,In diefer Periode giebt es

„keine Naturordnung; fondern alies gefchieht

„durch Wunder. Die Geifter - und Kdrperwele

,,find diirclieinander gemifcht: alie Wefen find

„befeelt; die wirkende Urfachen find willkuhr-

«liche Entfchlfifle; dieEntftehung ift Zeugung, und

3,das Gottliche nicht Viel beffer ais das Menfchli-

„che: die Colmologie wird Theogonie; die Phyfik

,,Zaubereyj die Naturkunde eine Sammlung von

„Chimaren j die Pfychologie Traumdeuterey

;

,,die Sittenlehre eine Beftechung der Gotter; die

,,Staatsraacht eine himmlifche Abkunft.** So wie

der Hr. Verf. fortfShrt, wird der Inhahlt reicher,

gedringter; und nur hin und wieder fpronTen

noch Blumtn auf, die gegen den Ernft des In-

halts, den Zweck der Schrift und gegen diefe

Gedrlngtheit des Stoffes ein wenig abftechen

:

jedoch fur die Phantafie des jiinglings, dem die

Schrift zunachft beftimtnt ift, find auch diefe

zweckmafsig.

In der zweyten Periode ( von Thales bis So

-

krates') wird S. 37 bemerkt: „Die Pbilofophie

,,ift urfprunglich eine griechifche Pflanze: aber

„wie Gewirznelken gedieh fie verpflanzet auch

„unter weniger giinftigen Klimaten: ob auch

untcr
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„unter allen?“ Nun ein paar Winke, wie fich

die Pliilofophie in die praktifche und theortt{

•

fche fchied : aber hier war der Ort zu bemer-

ken , wie das urfpriingliche TVahrheitsgefuhl zu-

erft in einzelnen Funken fich Suisern, und wie

natfirlich der Denkgtifi ais folcher-fich an 3uf-

fere GegenftJnde h5ngen , oder an feiner eigenen

Forni nagen mochte. Dafs die Philofophie ur-

fprunglich Eine ift , und nur durch die gehbrige

Verbindung jener beyden entfpringt: diefer Ge-

danke liefs fich hier anwenden und praktifch er*

lautern. Der Hr. Verf. fagt S. 38 : „Jedes Sy-

,,ftem mufs , weil nichts ifolirt erfcheinen kann

,

,,die Spuren der Vorzeit wie der Gegenwart ,

,,im Vortrage wie ara Inhalte, an fich tragen ,

,,und darin wie in einem hindernden Medium

„fortfchreiten ; jedes feinen Kreislauf unter Zu-

„ftitzen und Verbeflerungen durchlaufen , bis es

„ficb felbft er/chopft , oder gar zerftfirt ; leben ,

„wachfen und fterben.** Allerdings, fofem das

Syrtem blofs ein Produkt der Denkkraft und

der Jufsern Umgebungen ift ! Allein, ein Syrtem,

das wirklich philofophifch ift, oder worin der

Schte, belebende Geift wohnet, wird nimmer-

raehr dahin fterben. — Es werden dann meh-

«re Erfchehmngen autgezShlt ,
welche die „Phi-

lofo.
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lofophie re hervorbrachte (bevor fie auf das ri-

gentliche Reelle im Menfchcn zuruckkehrte

,

oder beftimmt darauf einging) Erfcheinungen f

welche der Denkgeift — nicht die Philofophie

— erzeugte, indem er, fpielend mit feinen For-

jnen ,
fich an den Sufsern Stoff anfchlofs, und

folchen in feinen mannigfaltigen Richtungen ver-

folgte ; daher die ,, Elementarifch - phyfifcht

Schule der Jottier die Mathemntifch - praktifche

Schule der Pythagoraer ** u. f. w.

Dritte Periode. Sokrates ,
Plato , Arijlo-

teles,

I. Sokrates der Philofoph des gefmden

Verflandes.

II. Plato der Philofoph der Vernunft.

III. Arifloteles der Philofoph des Verftandes.

Von S. 60 bis 67 giebt der Hr. Verf. eini-

gc interefiante Bemerkungen iiber den Geift der

Sokratifchen Philofophie (Ree, wurde hjerbey

an die vortrefflichen Winke, die uns neuerlich

Wieland in feinem Ariftipp iiber den Charakter

und die Lehrmethode des Sokrates gab, erinn-ert)

„ Sokrates fuhrte zuerft “ ([nach Cicero’s Aus-

druck)
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druck ) ,, die Philofophie von dem Hirnmel auf

„die Erde und in die Haufer der Menfchen ein“:

namlich von dem Wolkenhiromel, von dem Luft*

gebaude leerer Spekulationen
,

und befonders

von dem fruchtlofen Forfchen uber das Wefen

und den Urfprung der Geflirne , der Elemente ,

der Aeonen u. f. w. An den Sufsern Stoff hat-

te ficli, wie man weifs, der denkende Geift zu-

erft angefchloflen
; und da fich das Vermogen

der Idcen , der unbeftimmte Trieb nach einem

Unendlichen , zugleich entwickelte ; fo fchvyeifte

er naturlicher Weife zuerfl im Aeufsern umher,

und erfchuf Kunftftucke , die dem Geifte der

Sophiftik trefflich zur Wohnung und zum Werk'

zeuge dienten. Aber es giebt eine Spekularion ,

die zur Philofophie , wenn man mit dem Worte

nicht fpielen will, wefentlich gehort. —

Nicht vveniger intereiTant ift S. 67 eine Chi*

rakteriftik zwifchen der Philofophie des Ver(lan~

des und der Philofophie der Vernunft

:

,,jene

„fteigt ?n der Leiter der Kategorier aufwarts,

,,fo weit kann ; diefe fafst den Gegenftand

,,in feiner Vollftandigkeit* und fteigt zum Be*

,,1‘ondern herab; jene wirkt durch die reproduk-

»tive
, diefe durch die produktive Einbil-

dungs-
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udungskraft, jene beftimmt die Vorftellung nach

„dem Gegenftande wie er ift.’ diefe beftimmt den

„Geg$nftand nach der Vorftellung ais feinem

„Mufter , wie er feyn foll u, f. w. So be-

zeichnend indels jene Unterfcheidungen , in Be-

zug auf Sokratet , Plato und Ariftotelts , fflr

den crften , akadequfchen Unterricht feyn mo-

gen: fo durften fie doch dem fchJrfern Denker,

der nicht fo faft ein Spiel de9 Witzrs ais eine

beftimmte und reelle Vorftellung auffafTen m3ch*

fe, fchwerlich genugen, Ift die Philofophie nur

Eine; fo mufs etwas Gemeinfames Qberall, wo

Ile genannt wird, yorhanden feyn.

Dem Sokrates gebfihrte der Name „ Philo-

foph” nicht , wenn nicht philofophifbher Geift

ihn befeelt hatte : damit ift aber nothwendig ,

mehf oder weniger , die Gabe des fcharfern

penkens, d, i, der Spekulation, verbunden.

Nur indem er den Urbegriff des Wahren mehr

vorausfetzte, und die Philofophie vorzflglich in

der Anwendung behandelte, kommt ihm das

Pradikat des Philofophen fur die Welt vorzugs-

weife zu (wiewohl er auch den Urbegriff bald

da bald dort anregte , bald von diefer bald von

jener Scite mehr entwickelte), Und nur ia

wiefern
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wiefern fich in der Anwendung aufs Leben der

gefunde Menfchenveriland vorzuglich lufsert,

mag Sokrntes auf eine auszeiehnende Weife der

Philofoph des gejunden Menfchen - Verftnndes ge-

rannt werden. Aber das erile Element des phi-

Jofophifchen Geiiles iil das rtine, lebendige Ge-

fuhl des Hohern , des fVahrtn vnd Guten , mit

Einem Worte, des Abfoluten. Diefes lebte ia

ihm, diefs bildetc fich ab in feinem aufsern

Leben , und trat dann auch in feiner Lehre ebea

fo fch6n ais kraftig hervor : daher der Charak*

ter des Naiven , wodurch fein Vortrag, foweit

wir folchen befonders aus Xenophon kennen, fich

dfter auszeichnete. „Er verband, fagt Hr. S«-

ytcher S. 62, das Beyfpiel mit der Lehre
; erwar

,,arm, und blieb es vorfetzlich ; bildete fich ftlbfl

„zu einem hohen Grade von Abhirtung, machte

«feine hauslichen Verhaitniffe zur Schule der

«Philofophie fBr fich felbfl; diente dem Vater*

«lande in Kriegs-und burgerlichen A^Ul(fien^len,•

(zu Hauf’ und jm Felde) j,ralt muflerhafter

«Unerfchrokenheit , und machte es felbfl feinen

«Feinden unmoglich, irgend eine Mackel auf

«feinen perfonlichen Charakter zu werfen.” Es

ift.in unferer Zeit w.ohl nothig , auf das fVefem

der Philofophie t fofern es fich ia diefen fchfi*

ncn
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fien Verbande zwifchen Beyfpiel und Lehre of-

fenbart, befonders hinzuweifen, zumal da kiirz-

lich, in der neueften Schule des Idealifmus »

glanzende Sophiften aufftanden , die praktifch

zwifchen Wiflenfchaft und Leben eine weite

Kluft ftatuiren , zum auffallendften Nachtheile

der guten Sache und insbefondere der Philo-

fophie. —

-

Da die Vernunft, ais tranfcendentale Rafis,

auch jenem reinen Gefiihle zum Grunde liegi

,

fo gicbt es uberall keine Philofophie ,
welche

nicht aus der Vernunft hervorging ; und PUto

mag etwa noch infofern , ais bey ihm der idenle

Charakter d'efef letztern fich befonders wijfen-

fchaftlich abdrilckte, mit dem Pradikate „ Philo-

foph der Vernunft f‘ ausgezeichnet werden.

Bey ihm waltet der Begriff des ( urfprflnglich

)

Wahren oft fchon in feiner innern Verbindung

mit dem reinen Gefuhle: das Wehen eines ho*

hem Genius, welcher dem Ganzen das Gepr5ge

des ,, Gottlichen « aufdruckt! Freylich erfcheint

auch der Strahl des Wahren nicht felten gebro-

chen durch das Priima feiner Phantafie\ und da

oder dort haftet wohl auch feine Denkkraft an

dem aufsern Stoffe

,

fo wie ihm diefer durch

Ceinen 2ufsern Lebensgang mehr nahe gelegt war,

„Und

Digilized by Google



235

„Und Ariftoteles der Philofoph des Ver.

fitindes
?•* Strenge genommen , enthalten diefe

Worte einen Widerfpruch, Ja, genau betrachtet,

gebiihrt dem Ariftoteles nicbt eimnal das Pr3di-

kat Philofoph. Denn der ordnende Verftand des

fogikers (der eigentliche, herrfchende Geift in

Ariftoteles’s Schriften ) ift hierzu nicbt hinlang-

•lich ; und eine FQlle yon Materialien , eine Maf-

fe von empirifchen Kenntniflen, Bemerkungea

u. f. w, bildet wohl in fo weit den Gelehrtets,

aber nlcht den Philofophen. Und der Denker

ift, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, noch

keineswegs mit dem letztern gleichbedeutend.

Findet fich auch bey Ariftoteles hin und wieder

eine Spur vom philofophifchen Geifte , fo be-

gegnen uns wieder, z. B, in feiner Politik %

mehrere lautfprechende Aeufserungen t welche

die reine, prakpfche Vernunft , fo wie das zar-

tere Gefuhl i tief yerwunden, Eben jener Geift

in Arift.‘s' Schriften knupfte zwifqhen feiner (fo-

genannten) Philofophie und der fpltern fchola-

(lifchen Griibeley ein inneres Band; eben daran

konnte fich dann eine „ geifitodtende Autoritdt ‘c

fo leicht anfchliefsen u. f. f. Jedoch mittelbnr

tritt auch die Logik ins Gebiet der Philofophie

oothwendig ein , und auch dem Philofophen
* i

0
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ift die Empirie , wenn und fofertt er In die SphS-

re des Lebens eingreift, unentbehrlich. Alfo

nie follen die Verdienfte eines Gelehrten und

eines fo fcharffinnigen Denkers, wie Ariflotele»

war, verkannt werden , wenn man ihm auch

(in Abficht auf den herrfchenden Geift feiner

Denkart, fo weit diefe in feinen noch vorhan-

denen Schriften fich abdruckte) den Charakter

des Philofophen abfpricht. Wa» iibrigens von

der Logik gefagt ward
, gllt auch von der Me»

taphy/tk
, fofern diefe nur . mit theoretifchen For-

meln fpielt, oder blofs die Denkgefetze in raa-

terieller Hinficht erforfcht und — auf die Ma-
terie (denn 3ufsern Stoff) anwendet. Dem S»

-

phifttn , im Gegenfatze mit dem Philofophen •

fehlt es urfpriinglich gar nicht auf diefer logi-

fchen und metaphyfilchen Seite.

Vierte Periode, Die vollendeten philofuphi-

fchen Syfleme der Oriechen,

„Wie ein Stant erft durch die Theilunfc

„der Gewalten und Gewerbe und ihre Gegen-

«einanderflellung feine Vollendung und fefte

„Haltung gewinnt, fo auch die Philofophie. Zeit

„oder Raura trennten in Griechenland die Erfin*

„der Slterer Syfleme , und beraubten fie des

grofseu
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,,grofsen VortheHs, durch gegen wfirtigen (gegenfei*

,,tigen ?) Widcrfpruch zur vollkommenen Zu*

»,rundung ihrer Lehrgebriuche gedrungen wer-

den.ct S. 79 Jetzt nachdem Athen durch feine

politifche Lage vor demokratifchen Sturmen ge-

fichert war, wurde dem Denker diefer Vortheil

gewkhrt. Die Flden, die ein fruheres Zeitalter

fpanh, werden von einem fpatern zum fyftema^

tifchen Ganzen verwebt. Der Trieb zum wif-

fenfchaftlichen Denken ftammt aus der intellek

tutllen Anlage des Menfchen; und fliefst gleich

der hohere
, urfprQngliche StofF aus einer andern

Quelle: fo njufs dennoch das Wahre

fo fern es dem Menfchen eigen werden und blti-

heu foll, auch im Begriffe — fo weit diefer es

auffafst— niedergelegt, und gegen die Angriffe

der Sophiftik gefichert werden : felbft dann ei»

Leitftern auf dem Pfade des Lebens gegen dia

Blendwerke jeder Art! — Aber der Begriff

bangt immer, nach dem Gange der menfchlichen

Bildnng , auch von Sufsern Urfachen ab; er

wird mehr oder wtniger dadurch beftimmt (mo*
dificirt) und in/ofern von Aufsen uns angtbildet„

Befchr3nkt in fich, Sufsert der denkende Geiff

(des Menfchen) befonders hier feine Abhangig*

keit. Wiefern nun das Wahre in feinen empid*

fchea
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fchen Zweigen, in feinen mannigfaltigen Geftaltea

(im Bezirke der Aufsenwelt) erfcheint, wird danrt

der Eine diefe , der andere jene Seite vorzuglich

oder gar ausfchlicfslich ins Auge faflen* E/«-

feitigkeit ift daher eine natiirliche Folge der

menfchlichen BefchrSnktheit; eine Folge, die

fich vornehmlich im Baue der — Syfleme of-

Fenbart. (Von der Sache , nicht vom Gtade ift

hier wieder die Rede.) Alfo hier kann nur

Widerfpruch und — gegenfeitige Belehrung die

denkenden Geifler dem Mittelpuhkte der Wahr-

heit n5her bringefi .• fofern rtqmlich das Wahre,

was der Menfch und folglich jedef Einzelne zu-

vorderft praktijch fich aneignen mufs, fchod

zum Grunde liegt; denn oline diefe praktifche

Grundlage bleibt der Begriff leer (er ftammt ja

nur feinfer Form nach aus dem Verftande) oder

man greift falfchm Stoff aus der empirifchen

Welt auf. Diefs fcheint Rec. Gei/l det Kanti •

fchen Philcfophie, Und im Bezuge auf den Gang,

fo wie auf den Werth, menfchlicher Syfteme>

wiflenfchaftlicher Anfichten , Theorien u. fi w.

nicht unwichtig. —

>

Ueber die , vollendeten philof. Syfleme der

Grtechen bemerkt Hr. Socher S. 8° ferner

:

MUm wie viel lnterrelfanter wurde die Gefehich*

te
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„te diefer Periode feyn ,
wenn wir die Schrif-

„ten der philo fophifchen AnfQhrer noch felbft

„befafsen, und dadurch den Gang ihrer Erfin-

„dungen und der fuccefliven Ausbildung derfel-

,,ben zu batrachten im Stande wlren! Allein

„aufser kleinen Bruchftiicken haben wir alles

,.was wir von ihnen wiflen , nur t obwohl

„ziemlich vollftandig, aus der zweyten Hand

„fp3terer Schriftfteller : vorzuglich aber hat fich

,,die rdmifche Nation, welcbe felbft nichts Neues

„in der Pbilofophie hervorbrachte , doch da-

„durch utn fie verdient geraacht , dafs fie uns

„durch Lucretius’s und Cicero’

s

Feder fo genau

„geordnete Nachrichten von den Philofophemen

„der Epikuriier , Stoiker und Akndtmiker gelie-

„fert hat , ais fie vielleicht von den lebhaftern

„Griecben felbft nicht hatten geliefert werden

„kdnnen.“ Drey Stucke zeiebnet dann Hr. S.

an den philofophifchen OberbSuptern diefes Zeit*

rautnes im Vergleiche mit ihren Vorgargern aus :

„i) fie gingen nicht wie jene“ (dide) ,,von

„metaphyfifchen Satzen aus; fondern legten ih-

ren Unterfucbungen die Beobacbtung *) der

menfch-

*) Beobacbtung? Konnten fie die Wahrheit
in ihrer urfpriinglichen Reinheit erblicken,

wer.n
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Mmenfchlichen Natur zum Grunde , und ffchric-

,,ten von da aus erft zu hohern Grundfatzen;

Ce waren in Aufftellung der erften Prind*

„pien viel fyaTfamer, und fuchten fie auf die

„grofte Einheit zurfick zu bringen j 3) Ge fafs-

Mten ais 5chte Kinder des Sokratifchert Geiftes

,,den letzten Zweck alles Philofophirens mit ei*

„ner SchSrfe, die ihn nicht nur im Gefolge an*

jpderer Lehren auftreten liefs; fondern an ih-

,,rer aller Spitze ais hetrfchendes Prindp ftellte.**

Aber wohl nicht ganz beftimmt, oder mehr

nach dem glucklichen Takt eines feinen und

tiefern Gefuhls , ais nach dem Leitftern’ «ines

beftimmten und deutlichen Begriffs » Nur In dem

Grade , wie Gch diefer (in AbGcht auf das

Urwahre) mit jenetn vereiut, tritt Philofo*

phie ein. —

Wie Gch nun die befagten Denker zuerG in

der AnGcht von „ Gluckfeligkeit “ trennten,

erortert Hr. S. von S« 8* bis 83 eben fo tref-

fend

wenn Ge auf keinem hfihefn Punkte ftan*

den t Und giebt es nicht eine MetaphyGk,
wovon gerade der Philofoph ais folcher aus*

geht, ira Gegenfatze mit dem Beobachter»
HiGoriker u. f. w. ?
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fend ais fch6n. Nur , indetn er von den Epi-

kuraern fagt, fie hatten diefelbe von der ,,/or.

mellen Seite ais die moglich grofste Sumine an-

genehmer Empfindungen“ gefafst , kann ihm

Rec. nicht wohl beyltimmen: auf diefe Art fafs*

ten fie ja die Glflckfeligkeit fo recht von ihrer

mntrritllen Seite , wenn niimlich der Begriff von

Gluckfeligkeit gilt , der bey Krint (trotz feinem

da und dort abweichenden Buchftaben ) wenig*

ftens vorherrfcbt; dcnn unter dem Begriffe der

IVurdigkeit gefafst , bietei uns die Gluckfeligkeit

eine mornlifche Form dar, und nur ihr S/o^ilt

phy/tfch. Einheit ift ein Gefetz der Vernunft,

das auch im Denken fich aufsert. Aber leicht

entfteht auch daraus — Einfeitigkeit ; und be-

fonders in Abficht des Verha'tniiTes zwifeben

Sittlichkeit und Gluckfeligktit hat fich diefelbe un-

ter den denkendem Kopfen von jeher gezeigt , in

der neuern wie in der altem Zeit ; daher z. B*

die einfeitigen und widerfprechenden Anfichten

der Stoiker und Epikuraeri daher auch zum

Theile der neuere Widerfpruch zwifeben Euda*

monifltn und Knntianern ^Puriften), und —
zwifchen Kantianeru und Eichttanern *). Aber

jene

Man fehe z. B. in der Ob. L\t. Zeit. J.
i8°i >

' O Sr*
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jene moralifch geordnete Vorftellung von Gluck-

feligkeit durfte wolil, wenn fie genau aufge-

fafct , konfequent fortgefuhrt und richtig ange-

wandt wurde , die Widerfpriiche Jieben , die in

Bezug auf diefen wichtigen Gegenftand fo Iange

Statt fanden, und worauf Hr. Socher hinzielt,

indem er S. 83 fagt
: „ Hat doch jener Drang

der Vernunft nach Einheit felbft in der neueften

Philofophie lchon eine Art von Sciflion in Ruck-

ficht des hbhern oder geringern Grades von

nioralifchem Purifm hervorgebracht !*e Jedoch

keine volle Harmonit t nur eine fortfchreitende

Anndherung ift felbft unter den Beflern im Ge-

biete der Philofophie moglich , da fte nicht al-

lein durch den moralifchen Zuftand jedes Ein'

zelnen bedingt ( denn frey ift des Menfchen

Wille ! ) , fondern auch— bald mehr bald we-

niger — von den Sufsem Umgebungen und

folglich , infofern diefe nach und nach eine ge-

wifle Anficht begrunden , felbft von der Kraft

des Mechanifmus abliangig ift *).

_ Daher

St. 120 , wodie „Glfickfeligkeit “ ( nach dem
Begriffe eines Mitarbeiters^) ais „Chimare“
dahin fchwindet.

*) Wir fehen hier im Vorbeygehen , was von
der
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Daher gilt auch im Gebiete der Philofophie,

wie uberall im Kreife der Menfchheit, der er»

munternde Aufruf: Imtner vorwarts zum Beffrrn,

Vollkommmern

!

Freylich t wer fich geftimmt

findet, das Wahre ([zuvfirderft) an irgend eine

wiflenfchaftliche Form zu binden , den mSchte

felbft diefer Aufruf der Klippe des Skepticifmus

entgegen flihren. Denn wie? er follte alfo kei-

nem Begriffe trauen , keinen fur ganz wahr hal-

ten , und — bey keinem ftille ftehen durfen?

Alfo eine ewige Unficherheit, ein ewiges Schwan-

ken , eine ewige Unwiffenheit ! Allein wer das

„ Wahre

‘

f zuerft im reinen Gefiihle*} befitzt,

Q 2 uud

der »,Einen wahren, vollkommenen Philo*

fophie“ und insbefondere von den ,,a!lge-

meingultigen und allgeraeingeltenden Princi*

pien*% die in der neuern Zeit vornehmlich

Reinhold debattirte , zu halten fey!

*) Man unterfcheide ja das urfprungliehe Be-

wufstfeyn — die Vorftellung , wodurch
der Menfch die Anfoderung feiner hohern

moralifchen Natur zuerft inne wrd , und
die allerdings vor dem Gefflhle der Ach-
tung fur das Gefetz diefer Natur vorher-

geht — imraer wohl von dem wijfenfchaft-

lichtn Begriffe, welcher erft hinzukommt!
Nicht
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und es praktifch bewahrt ; wer eiifiehf, wie

Jemand daflelbe auch bey einem fcientififch un-

reinen Begriffe (fofern ihm diefer von Aufsen

angebildet War, oderfein Verftand gewiffe Merk-

male aus der Sinnenwelt aufgriff) wircklich be-

fitzen konne ; wer dann einen fcMrfern , beob*

achtenden Blick auf das Leben wirft, und hier

bemerkt, wie der Strahl des Wahren uberall

,

wo nur auf Seiten der morafifchen Kultur kein

felbftyerfchuldetcr Mangel eintrat, fich prak*

tifch (ira Angewandten) Sufsert, und felbfl

durch den Schleyer mangelhafter oder konkreter

Begriffe durchbricht: den kann jetzt das Un

-

rvahre
_
oder Unvollkommene und Abweichende in

den Begriffen nicht ferner ftbren. Aus einem

hohern Standpunkte erfcheint ihm hier zuerfl

das

Nicljt nur der gewohnliche JVolffianer (Eu*
damonift) iiberfieht diefcn Unterfchied

:

auch mancher fonft feinere Knnttnner fafst

ihn , wie es fcheint , viel zu wenig ins

Auge. Trennt man das JViffenfchaftlichc

auf folche Art beftimmt von dem Urfpriing-

lichen

,

dann laflen fich wieder beyde zum
Behufe des philofophifchen Syftems ais fol-

chen gehorig miteinander verbinden : Stoff

und ( theoretifche ") Form , Geift und Buch*

ftabe! —

•
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das Wahre. Aber wenn er zugleich die innere,

eigenthumliche Beziehung der intellektuelleu An*

lage auf die mornhfche einfieht ; wenn er folg-

licb erkennt , dafs der Menfch nur da , wo das

Theoretifche mir dem Praktifchen zufaramentrift,

im gehorigen Grade ais Eins , d. i. ais Ver-

nunftwtfe* erfcheine ; und dann ira -Kreife des

Lebens beobachtet, wie auch der thtoretifche

Irrthum von mannigfaltigem und , im Ganzea

,

fehr oachtheiligem Einflufse ili , indera er bald

die grofsere Realifirung des Wahren und Guten

verhindert , bald die Leidenfchaft und den prak-

tifchen Irrthum felbll begunftigt: lo ift ihm

auch der reinere Begriff und folglich die philo*

fophifche Bildung, inwiefern fje darauf vornehm.

lich ausgeht , nicbt nur von grofsem Belange,

fondern fur die Veredlung der Menfchheit ab-

folut nothwendig, Auf folche Art entlleht ei-

nerfeits die fchone philofophifche Niichternheit

in Anfehung der Begriffe, des Wifiens, der

Theorien, Sylleme u. f. w., und anderfeits das

muthige Fortflreben zum Beflern, Vollkommnern,

in fcientififcher wie in praktifcher Hinficht.

Nun ein paar Worte von den einzelnen

Syllemen aus diefer Periode, I. Pyrrho. „Die-

fer
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^fer denkende Kopf fcheint 'aus der fokrati-

,/cben Schule , wovon ein Zweig in feiner Va.

„terftadt bluhte , vorzuglich den Satx vora

„NichtwiJfen und die praktifche Tendenz aller

,,Philofophie aufgefafst zu haben.** Und nach-

dem Hr. S. den Ideengang gezeichnet hat, fetzt

er bey.* „Obwohl ei* abentheuerliches Unter-

„nehmen , ift docb der Verflich , auf die Unge-

„wifshtit felbft die Ruht des GemQths zu

,,bauen , eine fehr merkwurdige Erfcheinung in

,,der Gefehichte des menfchlichen Geiftes, Da

,,keine Skepfis an fich von ausgebreitetem Ein-

„flufse feyn kann“ (warum? etwa, weil das

Wahre in einer hfihern Region liegt?) „ob-

,,wohl immer eine Skepfis den dogmatifchen

„Syftemen ais Gegengewicht ** ( etwa — um

einzulenken , und auch den Begriff dem Mit-

telpunkte der Wahrheit nlher zu bringen?)

SJgegenuber ftehen mufs , fo hatte befonders die

,,Pyrrhomifche bald das Ungltlck, von der aka-

„demifchen fiberglanzt zu werden: fle zililte

„nur fparfame AnhSnger , einige Aerzte ausge-

„nommen t denen vielleicht die AusQbung ihrer

,,Kunft fie dringender an das Herz legte , und

„verlor fich nach Sextus ganzlich. Dagegen

werden wir fie in neuern Zeiten auf die n3ra-

lichen
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„lichen , obwohl nicht aus Pyrrhonifchen Bfi-

,,chern gefchdpften Grunde geftiitzt , und noch
*,mehr von Freundcn und Feinden der geoffen-

„barten Religion verftarkt, ais die n3chfte Ver-
,,anlaflrung des Kriticifmus , der Ce auch allein

»>zu befiegen im Stande feyn durfte , auftretcn

„fehen.*f Und , fetzt Rec. bey, liegt der Be-

fitz des Wahren uber die Sphare des Menfchen

hmaus; ift vielmehr das wiffenfchaftliche Den-

ken nur dazu , unfre Denhkraft zu fchaxftn
#

und — wie neuerlich einige Eudamoniften be-

hauptet haben — fubjektiv zu vervollkoimnnen,

°hne je zu wahrer Einficht zu gelangen: fo ift

der Skepticifmus auch in praktifcher HinGcht
das einzig konfequente Syftem; und logifcher

Ettthujtafmus heifst der Geift, welcher den Wei-
fen , den Vernunftigen leitet t weckt und be-

geiftert} *)

II. Epikur. Unter den Vorllufern des Epi-

kurifchen Eudaraonifraus ftellt Hr, Socher zuerft

den Ariflipp auf. Seine Darftellung der Grund-

iltze

0 Nein, obgleich in Ce befchr3nkt, ift der
Menfqhengeift doch zur volligern und ftets

reinern Erkenntnifs der fVahrheit beftimmt.
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fltze diefes „feinen, lehrbegierigen und reichen

Weltmannes “ bildet init dem fch6nen Gemahlde»

das jungflhin JVitlimd Qber ihn lieferte , eini-

gen Kontraft. Hier , in diefer fprechenden Dar-

ftellung unfers Hm. Verf. S. 88 und 89 » er*

fcheint kein Funke von wahrer Tugend » von

Acbtung fur die Menfchheit, oder von Huma-

nit3t: Alles ifl blofse Klugheit, verfeinerter

Egoifmus. ,, Diefem luftigen GebJude einer

,,fcheinbaren Lebensweisheit entfprach auch das

vLeben des immer frohen > am Konigahofe und

„in der Wufte Afrikas gleichmuthigen Ariftipps

3>auf eitit Art , welche zwnr keitte Apologie fei~

0,ner Lehrex aber doch eine feintt Charnkters zu-

iJHfst.** Ein Wink auf das Vorhergehende ! —
Auch zeigt fich hier einige Aehnlichkeit mit

der Tendenz des Wielandifchen Werkes (denn

nicht blofs fch8ne Darftellung entbalt diefs, fon.

dern auch einen reichen Fond hiftorifcher Kennt-

nifle ; ja an mehrern Stellen ift auch das Wehen

von dchtphilofophifehem Geijle unverkennbar. )

S. 93 u. f. entwirft er eine Charte von Epikurt

Syfteme , dem kunjllichen Syfteme der JVolluft :

— „Die Selbfhnacht des Gemiiths, roanchen

„Vergnugungen jhrer Folgen wegen zu entfagen,

„und unter den Trieben darnach Ordnung und

Regel-
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„RegeIm3fsigkeitzu erhalten; der Muth» nfttzliche

,,oder unvermeidliche Schmerzen ftandhaft zu er-

„tragen ; die ftandhafte Gefinming , durch Ande-

,,rer Wolil das eigene zu fuchen" u. f. f. Wenn

Hr. S. von diefer Theorie fagt: fie fcy „ nicht

unbrauchbar zur Ableitung vieler gemeinen Pflich-

ten;‘* fo <jcnkt er wohl nech zu mild von

derfelben : flur dem Buchftaben — nicht dem

Geifte nach '£nur in Bezug auf die Sufsere Ma.

terie , nidit auf die fittliche Form ) alfo nicht

von der eigentlichen Pflicht konate diefe Ablei-

tung gelten. Aber Rec. ftinnnt dem Hrn. Verf.

bey , wenn man da (wiedortbey Ariftipp )

eine Spur von der Vorftellung entdecken darf :

dafs auch bey Epikur der Sinn belTer war, ais

der Begriff ( oder die Theorie), der Sinn t in-

fofern diefer von der bellem Ge/innvng abftamm-

te. Dazu liefert bekanntlich das Leben Epikurs

ein Sufseres Belege, Auch ftimmt mit diefer An-

ficht uberein , was S. 87 *us Stneka gegen ge-

wifle Liiftiinge , die fich an den Buchftaben je-

ner Theorie hingten., angefuhrt wird; ,, Non

„ab Epicuro impulfi luxuriantur, fed vitiis de-

,,diti luxuriam fuam in philofophiae finu ablcon-

„dunt, et eo concurrunt, ubi audiunt laudari

«voluptatem. Nec aeftimatut voluptas illa Epi-

curi,
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«curi , cum fobria et Occa fit: fed ad nomen
,,ipfum advolant, quaerentes libidinibus fuis pa-

„triocinium aliquod et velamentum.** Wie der

Denkgeifi im Epikur feine ( logifche und meta*

phyfifche) Gefetze auf die Aufsenwelt anwandte,

und deflen fogenannte theoretifche Philofophie

konftituirte , beruhrt Hr. Socher S. 93 , und in

einer treffenden Bemerkung uber das Ganze.

S- 95 lagt er noch von den Anhiingtrn Epikurs

:

f,Viele unter ihnen raachten ihm mehr Ehre

,,und Schande , ais feine Theorie verdiente. Wir

«werden es nach langer Verabfcheuung ia neu-

„eren Zeiten in verbeiferter Geftalt ** ( verbef-

fert?) «beynahe gerechtfertigt , ja fogar faft

,,herrfchend geworden, wieder antreffen.“

IU- &«<*. ,, Auch die Stoa hatte , fo wie

Epikur , die Vorliufer eines rohern Syftems an

dea Kynikern.** Zeno erhllt die Ehre, die ihm

gebuhrt , S* 97. Der Stoicifmus ais Syrtem wird

nach feiner Natur dargeftellt. Die Flden des

Theoretifchen und Praktifchen laufen durchein-

ander ; aber das HShere, Moralifche fticht uber-

all hervor , und die Aehnlichkeit zwifchen der

Stoifchen und Kantifchen Moral fpringt ins Au-

ge , wahrend zugleich das Einfeitige oder Ue-

bertrie-
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bertriebene der erfteren auffSllt. t> Wie der Sto*

jjicilm felbft die Bafis der wahren Tugendlehre,

t
,wtlche evoig ifi , tuid feyn mufs , in PIatO*s und

„Ariiloteles’5 Lehren, nur nicht rein genug auf-

„gefafst, vorgefunden hatte, fo find auch die

„Stoifchen Tugendkhren von aller fpStern Philo-

„lophie bis auf unfere Zeiten (die blofs finn-

„Tiche EudSmonie ais die gebohrne Gegenfufs*

„lerinn des Stoiciftnus ausgenommen ) zuweilen

»»in mildemde oft aber auch fchwSchende Aus-

,„drucke gehuitt , zuweilen zum Uebermafsfr ge*

,»trieben, aufgenoramen worden: wie die Ver-

,gleichung des Stoicifmus mit der chriftlichen

„und (?) tnHnchifchen , dann mit der Leibnitzi*

j,fchen auf VervoIIkommnung geftutzten x und

„endlich der Kantijihen und pichttfchtn reineiv

„Vernunft - Sitteolehre ** (Sittenlebte ) vbeweir

IV. Die nettere Akademie. ,, Was bey So-

tjkrates und Plato Methode und Ironie war,

„und zur Vertheidigung der Tugend gegen die

„Sophiften gebraucht wurde* ward nun im Ern-

„fle zur Hauptfache gemacht, und durch eine

„neue Art von Sophiftik gegen die Tugend der

9,Sto» gebraucht.** S. log, und vorher S. 107,

„Det
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„Der pyrrhonifche ZweifeI war ftilJe, kalt

,

,,zuverfichtlos.“ — — Nun entftand „einezu-

MverfichtvolIe, Alles beftreitende, und Alles be-

,,nutzende Skepfis. Diefe Skepfis mufste fich

„vorzuglich gegen die Stoiker richten , welche

„nicht nur in dem Schatten der Garten , fondern

t,auch Sffentlich Alles tibergianzten , und durch

,,ihre hyperphyfi/che Behauptungen “ (? — doch

ja, in einem reinern , beftimmtern Sinue
! ) „eben

„fowohl blofse Seiten gaben» ais durch ihre

„blo(s erapirifclle Logik** (hitte es eine ande-

re vermocbt , ais Logik ?-) „ Ce zu decken im

,,Stande waren. “ Der Probabilifmus dkfer

Schule, ein VorlSufer des fpMtern, jefuitifchen 1

S. 108 — 109. Doch unter diefen Skeptikern

befand fich auch der reiche und wohltbktige

Arktfilas aus Pitane in Aeolien* der von fieinem

Gegner Kleant das „tadelnde Lob“ erhielt; du

„handelft anders, ais du fprichft ; aber dein Le-

,,ben ftellt die Sittlicbkeit wieder auf, welche

„deine Worte umftoffen.*' Alfa, auch hier die

Praxti beflfer ais die Theorie $ eine Erfcheinung»

die fich im Gebiete der Philofophie fo ofc dar.

ftellt, und dem Auge des niichternen Denkers

fo wohl thut; alfo eine neue, (hier wie uber-

all fich darbietende) Beftatigung ur.fers Saczes :

da/i
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dafs tbett da i -urfprungUch und — wir bedurfea

der Namen ! — eigentlich JVahre nicht zundchjt

vom Kopfe , von der Theorie , oder votrt Begrifft

abhdngt. Eine Wahrheit, die einetfeits titf liegt,

und andererreit» fo einfach erfcheint, gegcn die

aber der Stolz des blofsen Denkens noch lange,

aus mehr ais Einer Urfache , fich Itriubca

wird! —

Funfte Periode. Verfail der grtechifchen

Philofophie. nDer Menfch wachst an Kennt*

,,niffeB bis auf einen gewiflen Zeitpunkt: dann

,,bleibt er ftehen, benfltzt den gefammelten Vor-

,,rath zu feinen GefchSften “ ( geht alio nimmer

fort mit feiner 2eit?) „ rauftert ihn auch wohl

„mit vergnQgender Erinnerung ; aber er ver*

»,mehrt ihn nicht mehr f
* (in Abficbt gewiiTer

empirifcher KenntniiTe : wohl ! — aber auch in

Anfehung jeder Erkenntnifs? ) .- ,,bald fangen

„kuch feine Krafte an , gefchwkcht zu werden,

„und nach und tiach kehrt er zur Kindheit zu*

,,rOck“ (dann ift Er nichc mehr da, in-diefeiu

Lande der Erfcheinung! ) „von welcher er aus-

,,gegangen war. War es diefer allen menfchli-

,,chen Wefen gefetzte Punkt des Stilleftehens;

„oder horten auch mit der verlornen Selbftftan*

digkeit
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„igkeit Griechenlandes die hohen Antriebe zum

,,Selbftdenken auf; war wirklich die Sphare der

„Erfindungen erfchQpft: oder fchreckte nur die

Meingebildere Vollkommenheit des GefunJenen

„von der Anftrengung des weitern Suchens ab ?

„Genug, die Griechifche Philofophie erwarb

„weiter nicht mehr ; iondern fchrlnkte fich auf

„Bewahrung , Sichtung und Anwendung de»

,,Erworbenen ganz allein ein ‘c
. Und glucklich,

wenn fie das, worauf fie fich einfchrankte , be*

wahrt und erhalten Mtte! Rec. mochte bey-

fetzen ; die iiberhandnehmende Unfittlichkeit und

der tinreifsende Defpotifmuf ,
verbunden mit

dem Zufammenflufse fo mnnchex unglucklichtn

•der widrigtn Umftande „ Ercignijfe und Konjunk*

turen , fulmen allmShlig die griechifche Philofo-

phie ihrem ganzlichen Verfalle entgegen : fo weit

namlich die Philofophie in Griechenland, ira Geifte

und in den Schriften der gebildotflen Menfchen,

fo wie ira Sinne aller Geiftesverwandten , fich

eine StStte gebaut hatte. So wie das Gift der

Unfittlichkeit uberhand nahm, und der Defpo-

tifmus feine eiferne Hand uber die Volker aus-

ftreckte, entfloh der Schte Genius, und was

zuruckblieb, war nur ein todtes Gerippe, — Sy-

fterae , in die nun der Dlmon einer fchwlrmen-

den
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den Theofophie , oder der b5fe Geift einer kal-

ten , im Felde der Empirie fpielenden Sophiftik

einzog. Jedoch , es gab noch lange wenigftena

einzelne Denker, die der Schten Philofophie

empflnglich waren , bis — die Finfternifs und

Barbarey des Mittelaiters beynahe jeden Funken

des Beflern verlchlang.

Durch Alexattders Nachfolger, die Ptolo*

m^er wurde die griechifche Philofophie nach

Alexandrien verpflanzt» — ,, Die Graufamkeiten

„Ptolomaus des VII., von den Freunden der

„Euphonie der wohltbatige genannt, vertrieben

,,viele Gelehrte von Alekandrien , nnd befdrder-

,,ten dadurch die Verbreitung der Wiflenfchaf-

,,ten ! — Da die innern Eroberungen der Phi*

„lofophie aufgehfirt hatten , fieng fie dagegen

„an , aufsere zu tnachen ; indera fie fich nach

„Weften und Often ausbreitete, und neue Spra-

„chen zu fprechen lernte. Ihre erile dffentlichs

f
,Erfcheinung in Rom war fur fie glSnzend ge-

„fahrlich u. f. w.“ Ungern bemerkte Rec.

S. 115 , dafs Hr. S. Cictro’s Verdienft nicht

befonders auszeichnete. Cicero war nicht blofs

Epitomator oder Nachahmer der Griechen : er

war Philofoph. Das Wahre, das Reine und

GOttliche,
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G&ttliche, was aus Sokrates und Plato’i Schule

befonders in die ftoifche Philofophi* .uberging

,

drQckt fich in feinen phiiofophifchen Schriften

ofter — znraal da, wo er daflelbe auf die wich-

iigften Angelegenbeiten der Menfchbeit beziebt

— auf eine Weife ab, dafs jeder Baffere fuhlt

und erkennt , es fey bey ihm nicht an der Forni

oder am BegrifFe, fo weit er ihn von andern em-

• pfing , gehangen , fondern aus feinem Innem

( wiewohl nicht ohne diefe leitende Einwirkung

von aufsen) hervocgegangen. Wahilich, xnancher

gepriefene Held aus den neuem Schulen der

Philofophie kommt dem edlen Romer an phiio-

fophifchen Geifle nicht bey, Denn der gianzen-

de Schdnfchtyatzer , und der einfeirige ( obgleich

in feiner logifch , oder theoretifch • empirifchen

Richtung vieileicht fehr fcharffinnigc } Raifon-

neur MI noch kein Philofoph. Wenn er fich

aucli mit der Farbe einer fogenannten Tranfcen-

daitaiphilofophie fchminkt, oder in ihren ronen-

den Formein auftritt : er ift doch nur ein So-

phijl. Und prlgt er fich ntue — mit dem Stempel

des Genies oder, wic es beifst, einer fchaffenden

Einbildungskraft Q Phantafie ): fo raag da wohl

ein neuer Phantnfi , aber gewifs kein Philofoph

hervotkommen. Nicht auf die Formeln t auf

den
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den Geift , kommt es zuvSfderft an i aber wobl

gehort zutn philofophifchen Geifte auch der rei-

ftere Begriff und der beftimmtere AusdruckJ

Und das hier Gefagte foll dem plumpen Empi*

rifmus iiberall, ihdem es den feinern zuchtigt i

keifle Nahriing geben 1 —

j,t)ie Eroberung Afiens durcb die Romer

jjbrachte eine daiiefndefe Verbindung des Abend•

glandes mit dem Morgenlandc herVor , ais def

jjVorQbergehehde Heerzug Alexanders bewirken

^koiintej und gab — audh der philofo*

«pbifchen Dehkarf eine ganz neue Wendung.**

S* n6* Das vermittelnde Band zwifchen dem

MGeifte des Orients und Occident’

s

maehte eine

j,kleine Nation an den Granzeh Afrikas und Afl-

uens — die Judeit." S. H8 11« w. Ueber die

Tendenz ihrer denkehdern K5pfe< (im Vorbey-

gehett S. 121 ein fchones Woft zur Ehre de»

Chrijlenthuins ( ) Uebef die Religionsphilofo*

phie der hdlenijlifchen Juden , der Neupythngo *

taer u. f. w* Ferner S. 129 bey dem Rdckbli-

Cke auf Rora unter Trajan , Hadrian u.- a. eifi

auszeichnendes Wort von Mark - Aurei und

Epiktet 1 4, dem Philofophen mit der Krone

,

und dem mit der Sklavenkette" ; ubef die Neu-

R piato-
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plntoniker von S. J30 — 139, und endlich uber

die Philofopheme der alteflen Schriftftclltr der

thriftlichcn Kirche : wie fich der Stoff, den ih-

nen der herrfcliende Geift ihrer Zeit von aufsen

zufuhrte , noch mit einigen Kc-imen des BeflVrn

aus den Urkunden des Chriftenthums verband

und amalgamirtel —

Zveeyter Theil. Philofophie des Mittelal-

ters. Ein trauriger Blick in diefe findere Epo*

che ! Aber es thut dem menfchlichen Geifte

wohl , zu bemerken , wie einerleits der Strahl

des Urwahren felbd durch das Dickicht fcho -

Inflifcher Begriffe hin und wieder , obwohl kautn

kennbar, durchdringt, und wie andererfeits die

Bedimmung und der T rieb des Menfchen zum

Selbftdenken durch kein widriges Ereignifs der

Zeit ganz unterdruckt oder gehemmt werden

kann. Auch diefer Theil id mit Benutzung des

Beden, was uns die philofophifche Gelchichte

neuerlich mitgetheilt liat, und mit einem felte-

nen Reichthume fchatzbarer Bemerkungen , in

hidorifcher und befonders in pfychologifcher Ilin-

ficht , bearbeitet ( S. 147 — 192). Wir gehen

indefs zu einer lichteren Epoche fiber ; und

naclidem wir uns in der fchonen Epoche der

Vorzeit
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Vorzeit llnger aufgehalten haben, durfen wif

una wohl hier etwas kurzer faflen.

Dritttr Theil. Gtfchichte der tieuern Phi-

lofophie. Erjie Periode , vott Descartes bis Knnt.

„ Es hatte bisher nur Eine Philofophie gegeben,

„die griechifche: unter den Griechen hatte fie

„ihr jugendiiches und mannliches , unter den

,»R6mern ihr Greifen - Alter durchlebt: unter den

»,Handen der Scholaftiker hatte fie ais todte Re-

„liquic liohe Verehrung, und manche grotefke

rtVerzierung , aber kein neues Leben erhalten.

i,Dem fiebenzehnten Jahrh. — war es vorbe-

„halten> einer zweyten (?) Philofophie das Da*

„fcyn zu geben.** Zuerft liefert nun der Hr.

Verf. eine „ itinere Gefchichte des Geiftes dei

Philofophirens um an diefem Leitfaden die

j,

aufsern Erfcheinungen deflelben fyftematifch fort-

fuhren zu konnen **
: I. Gebiet und innerer

Gang des philofophifchen Geijles. Mehr empi-

rifch , mehr von den einzelnen Datis auffteigend,

und infofern fiir den Jungling , delTen intellektu -

eIle Bildung eben davon ausgeht, fehr inftruk.

tiv! Allein der ftrengere Denker mochte wohl

da und dort einen be/limmten Begriff von der

Philofophie felbft vermiflen , wenn z • B. der Hr.

R 3 Verf.
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Verf. S. 198 fagt
: „ Jedt Philofophit enthait

mehr odcr weniger Idealifm , Skrpticifm oder

Dogmatifm Ucber das Verhiilniifi des Rein-

verniinftigtn (der Philofophie) zum Pofitiven

findet lich S. roo und 201 eine fchdne Stelle;

und S. 203 eine kurze, aber treftende ErQrte-

rung , wie jedes ( melir oder weniger philofo-

phifche) Syftem durch den Zeitgeift raodificirt

werde. II. Entftthung der tieuern , wejl europai

•

fchen Philofophie. „ Der unterfcheidende Man-

„gel der griechitchen Philoiophie war der ge-

„wefen , dafs fie zu fcbnell zu allgemeinen Prin-

„cipicn iiberging (?) ol.ne noch einen zurei-

Mclienden Fonfl von Erfahrungs - KenntniiFen

„gefammelt zu haben. Die Scbolaflik hatte die-

„fen Fehler noch weiter getrieben , indem fie ge-

„rade die reinen , formalen Verftandes • BegrifFe

„zu Principien der wirklichen Dinge erhoben

,,batte. AUc Beftrebungen des i6tcn Jabrh. hat-

„ten nur fo viel bewirkt** (vermocht) „die

„Einficht zu erzeugen, dafs auf diefetn Felde

,,reale Erkenntnifs nicht zu finden fey.* tVahr,

in fo wtit die menlchlichc Kultur allmiihlig fort^

fchreiter, und die Philofophie von ihrer intel,

lektuellen Scite daran gebunden ift! „ Die Fuh-

rer des neuen philofopbilchen Chores“ find

:

ltKepplcr
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„Keppler , Galilai , Baco 3 Grotius und Descar-

itter, S. 205. Streben des Denkgeiftes im Felde

„der Phyfik , der Matematik , der Aftro.

„nomie“ u. f. w. Aber war diefes fchon Phi-

lofophie ? Von Descnrtes heifst es S. 309 , „dafs

er Satze aufftellte, welche den Keira aller fol-

genden Intellekrunlfyfiemc bis auf Kant in fich

enthielten.“ Hr. S. ift wohl zu freygebig, wenn

er den Descartes wegen feines tiformalen
(i Theils

fur den 5,Urheber eines wahren , philofophifchen

Geiftes ** erkllrt : aber zu wenig , wie es Rec.

d3ucht , bemerkt er : wie das Eine Wabre bey

Desc. durch die Formeln feines Intellektualfy-

flems unter dem Pradikate „Gott“ (nicht der

Deus ex machina
!

)

vordrang, wiewohl im blofsen

Syfteme dfter nur der letztere erfchien. III. Sy-

Jleme der Phyfiologie der Korper , oder Phyfik.

In dielem Abfchnitte erfcheint auch eine »me-

<hanifche Philofophie und der Aftronom New-

ton erhilt (trotz feines Commentars uber die

Apokalypfe) eine der erften Stellen unter den,

Philofophen. Aber ift denn nicht Aufkldrung

von der Philofophie unzertrennlich ? Und ift

nicht das mathematifche Talent noch wefentlich

verfchieden von dem philofophifchen ? Man den*

ke z, B, an den grofsen Mathematiker Hahn !—
Nur
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Nur infofern zu der Philofophie wie zu der Ma«

thematik eine geiibtere oder gefcharftere Denk*

kraft gehort , ift jene mit diefer verwandt. —
Auch Leibnitz und Wolff find hier fchon ge*

nannt, indem auch fie ihre Denkkraft auf die

Erforfchung der phyflfchen Naturgefetze ver*

wandten ; wie aber bey Leibnitz fchon hier ein

htfheres Princip einflofs, verdiente S. 218 u. f.

noch beftimmter angezeigt und (gewfirdigt nach

dem beftimmtern Begriffe der Philofophie) her*

ausgehoben zu werden, Seine Jdenlifirung des

Raums und feine Monaden ais vor/lellende Krdf-

te durften uns dann wohl , anftatt eines Wider*

fpruchs im Felde der Phifik , eine hohere Aus»

ficht ins Land der Philofophie darbieten, IV, Sy-

fteme der Metnphyfik. Die myftifche Tendenz

des Malebranehe : 226, Der Idealifm des „edel>

frommen “ Bilchofs Berkeley ; 227. Spinoza’s

Urfubftanz : 229. Leibnitz , der Gelehrte und

der Tiefdenker; 235. „Es giebt eine unendli-

,,che und unzahlige endliche Subftanzen (gegen

j,Spinoza ) ; aber fie find alie einerley Art (ge*

,,gen Deskartes Dualifm); doch nicht alie den-

„kende Geifter (gegen Berkeley's fpatern Idea*

„lifm).“ Trotz einzelner Funken des Hohern,

Urwah-
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Ltibvitzens Schriften die theoretifche blofs in-

telltktuelle

,

und er legte vornehmlich den Grund

zu dem Jntellektualfyfteme, welches dann Wolff

(246) nach feiner Art ausbildete, Deflfen Ver-

dienfte iim die Philofophie (eben da). Einigfc

der edleren Denker , die aus der Leibnitzifch-

Wolffifchen Schule hervorgingen : Remarus ,

Mttidtlsfohn , Ltffing ,
Eberhard u. a. S. 247.

{Plattner und Gnrve werden weiterhin befonders

ausgezeichnet : S. 293 u. f. ) Der Denkgei/l ia

feinen verfchiedenen intellektuellen und empiri-

fchen Richtungen bey Deutfchtn , Ftattzofen ,

und Englattderw

:

von Cnrtes bis Kant (S. 319)

Aber bey allen Beflern findet der forfchende

Kenner das Eine Abfolute bald hier bald dort

durchblickend. Oft ift der Sinn

,

fofern er dem

Menfchen angeh8rte, befler ais die Tfaorie ,

welche aus dem Kopfe des Eknkers hervorging;

und nicht felten druckt diefer befiere Sinn mit*

ten unter den phyfifchen oder theoretifchen An*

fichten und Formeln fich unverkennbar ab.

Unter

*) Vergi. Reinhold’s neue Beytr&ge, H. 1.

S. 27. Aber freylich ift hier diefs Hohere

nicht wifienfchaftlich gefafst.
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Uhter den „SyJtemen der Sittenlehre V. f* (ge<

JiQrt diefe nicht zur Metaj>hyfik'i') erhalt, wie

billig, das Vollkoramenheits - und Gluckfelig-*

keits- Syftem, fo wie da* Syftem des Interefffs

naeh Helvetius , noch eine befondere Auszeich-

nung , wiewohl nicht ganz in der Ordnung ,

die man wQnfchen durfte ; denn, ftreng oder nach

dem Buchftaben genommen, lofen fie fich ali?

in I$ins siuf ; und der blofst Syftematiker fieht

ja zuvorderft auf den Buchftaben, auf die in-

tellektuelle Form , njcht auf den edlern Geift ,

der fich allerdings bey fo manchen Denkern au»

der Leihnitzifch - Wolffifcben Schule unter den

Wortern Vollkomtnenheit und Gliickfeligkeit barg,

Auch raumt Ilr. S. diefen Principien (in Bezug

auf Kant's Tugendlehre) eine Stelle ein, dio

ihnen derjenige , welcher von dem reinen Mo-

ralprincip ausgeht, und daffelbe fefthalt , nicht

zugeftehen kann; denn GlBckfeligkeit ift, bey

einem feften BegrifFe diefes Wortes, immer nur

Folge der Sittlichkeit , es fey in uns oder —^ in

Andern ;
und Vollkonimenheit ift eben fowohl

Tolge , oder — Mitttl , je nachdem fie die in-

Uere oder die Jufsere ift, Alfo nietnals Zweckt

Auch diefe Tugendlehre muffen wir hierbey mehr

nach dem Geifte ais nach dem Buchftaben aua*

Jegen,
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legen » wenn Ce uns nicht in das Labyrinth dea

Eudaraonifmus, wovon uns die Kritik d.pr. V. los-

gemachr hat , wieder hineinfuhren fbll. n Losge-

macht**? NSmlieh volliger (denn ein abfolut

Vollkommenes giebt es da freylich nicht) und

in Abficht des Begrifft , indem nur eine detere

Belehrung , eine reinere Darftellung auch da ,

wo es an der moralifchen Grundbedingung nicht

fehlt, die Denkkraft vo» den friiherhin angenom-

jnenen theoretifchen oder empirifchen Anfichten,

Begriffen u. f, w, alhnthlig losbinden kann.

Zweyte Periode. *,Von Kant bis —
I. Kant. „ Was die erfte Philofophie von Ttui-

nlet bis Sokrates in ihrer Art war,das war dieZwey*

„te in der ihrigen von Descartes bis Kant.u S.330.

,,Was dort im Kleinen gefchah, wurde nun im

,,Grofsen wiederhohlt. Auch wir fiedelten uns

„zuerft in dem dogmatifchen Felde Theils auf

^intellektuellen , Theils auf empirifchen Wegea

»,nach allen Richtungen an : allein auch unfere er-

>( fte Periode nahm das natnliche Ende. Unfere

„Philofophie ftiefs ihren Refultaten nach von ih*

„rer phyfifchen Seite an den atheiftifclien Me-

„chanifm ; von der metaphyfifchen an den Ma-

t,terialifro i von der moralifchen an den Egoiftn»

ihrer
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„flirer Begriindung nach an den Skepticifm “ . .

S. 321. „So wie Plato einft durch Heraklitus,

„fo .wurde Kant durch Humc’s Zsveifelgeift zur

tiefern Begriindung aller Wahrheit getrieben. **

S. 324. Und vorher S. 322: „ Was der Zeit*

>jgei(t foderte , war ein feftes Syrtem , welches

,,nicht raehr eklektifch zvvifchen felbft zu wah.

,,lenden Wahrheiten hin und her fchwebte; ein

,,Syrtem, welches weder dogmatifch“ (theoretifch

behauptend?) ,,noch fkeptifch ware; ein Syrtem,

„welches, was bisher noch nie gefchehen war»

„das metaphyfifche WifTen“ Q oder das wiflen-

fchaftliche Denken) ,,dem fittlichen Handeln

,,unterordnete “ , didis ais urfpriinglichen Akt

voraus ferzte, und dann hinwieder eben darauf

ais Zweck wohlthatig zuriickwirkte. ,, Die Re*

»,fultate der Kantifchen Philofophie find Theils

„bekannt genug, Theils haben wir die wichtig*

„ften derfelben fchon in der Einleitung ange*

,,fuhrt. — ,, Wie einft Sokrates , fo rief Kant

„ die Philofophie “
, ( d. h. die denkenden Gei-

fter , oder * vvcnn man will , die Philofophie

in Concreto und in der Hulle menfchlicher Be-

fchranktheiten) „vom Wolkenhimmel der Spe*

„kulationen in die Wohnungen der Menfchen

»,herab, und fiihrte die letztern in das Innere

ihres
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„ihrqs moralifchen Bewufstfeyns rin : nur mit

„dein fehr grofsen, Epoche machenden Unter-

,,fchiede , dafs Kant roijfenfchaftlich begriindete,

,,was Sohrntes nur auf die fchwache Ausfage des

„gefunden Menfchenverjfandes bauen konnte f‘;

wobey indefs der merkwurdige Umftand tiicht

zu fergeflen ift, dafs einerfeits eben das, was

(die intellekruelle Anlage oder das Talent vor*

ausgefetzt!) die Gefundheit des Verftandes be*

ftimmt ,
auch der philofophifchen Erkenntnifs

zum Grunde liegen mufle, und dafs anderer

feits auch in Abficht des BegrifFes bey Kant

noch da und dort eine tiefere Begrundung

oder eine n5here Beftimmung und eine reine-

Te Darftellung Statt haben durfte. ,, Wer

,, den Zentral - Geift der kritifchen morah-

„fchen Philofophie aufgefafst hat , wird auch

,,leicht eibfchen , dafs eine gewifie Denkarr,

,,die , welche von leidender Beftimmbarkeit von

„Auf$en ausgeht , und Zu eben io leidendem

,,Genufse hinftrebt , es ihr niemals an gebohrnen

*,Antipoden mangeln lafien wird.“ S. 328. Wie

der Geift diefer Philofophie alles Wahre und

Gute, wo es immer herkomme, willig in fich

aufnehme: S. 329. Scliun ! Nur wird hicrbey

(wie fchon bemerkt) dem fogenannten Princip

der
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der Vollkommenheit und der Gliickfeligkeit noch

zu viel eingcrSumt. Mifsgriffe der Kanttnner :

S, 330. Trefflich! Aber wohl nicht ganz ohne

gegebene Veranlalfung von Seitc der Kantifchen

Philofophie, oder vielmehr des Kantifchen Sy*

ftems. »>Der Zweck der Philofophie f
‘ (fagt

Hr. Socher eben dort nach Knnt ) M ift fVeisheit

„durch Wifftnfchnft , dcn einzigen JVeg
,

der ,

er einmal gebahnt ifi , nicht mthr ver-

%iwiichjl.** Nur diirfen wir hierbey wieder nicht ver*

gelfen,wases tnitderVollkoramenheit der (menfch-

lichen) Wifiienfchaft fflr eine Bewandtnifs hat,

und wie diefelbe, ais erile, reelle Wilfenfchaft

an zwey wefentliche Bedingungen gebunden ift;

in Abficht des GrundilofFes — an die innere ,

moralifche Grundbedingung , und in Abficht des

Intellektuellen (oder der Forni) an eine 2ufse-

re Bedingung , infofern namlich der Verlland

ais Organ fich — negativ — gewilfer Merk-

male entladen, und — pofitiv — die 2chten

Merkmale auffaflen mufs, wenn JViJfenfchaft und

zwar Hchte oder wahre Wilfenfchaft entftehen

foll. Und was insbefondere die Weisheit oder

den fVei/en uls folchen betrift: nimmt er nicht

(wenn je mit dem Worte ein feller Begrilf ver-

knupft, und die Philofophie nicht fur ein Privi-

legium
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Icgiuffl des „Genies‘' erklart werden foll) an

dem philofophifchen Gtijle und folglich an der

geubtem und gebildetern Denkkraft* fo wie an

der fittlicb * fchOnen Tendenz des Willens, noth-

wendig Theil ? Auf die Art , nicht auf den

Grad derjenigen Geiftesflimmung , wodurch eben

das Dafeyn der Philofophie ( ihre Exiftenz in

irgend einem Menfchengeifte ) beftimmt wird ,

mufs hier unfer Blick immer zuerft zielen,- ci«

ne Anficht , die noch immer viel zu wenig ge-

fafst wird. Das Theoretifche (die fogenannte

theoretifche Philofophie) verliert keineswegs bcy

diefem Begriffe der Philofophie' es gewinnt viel-

mehr, wenn man von diefem hOhern Standpunkte

ausgeht; den ner unterfcheidet fich wefentlich von

der kleinlichen Anficht gewijfer Mornlijfen. Und

indem man den neuern Sophiften ,
welche die

Philofophie zu einem Privatgute des Genie’s

ftempeln , oder den litterarifchtn Pedatiten , Wel-

clie die Wiffenfchaft Kotr E^o^y auf den en-

gern Bezirk ihrer Sehule belchrSnken mdchten ,

fich mit diefem Begriffe entgegengefetzt : ver-

kennt man keineswegs den Werth der Theorien,

Syfteme

,

fofern fie aus der Kraft des Intellektu-

ellen hervorgehen, und vornehmlich in det Sehule

oder noch ihrem Mafsfiobe gebaut werden ; man

erkenne
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erkennt vielmehr die Nothwendigkeit und den

entfchiedenden Nutzen derfelben , hier zunachft

fur deo ftudirenaen Jiingling und mittelbnr fur

das Ganze. — S. 331 und 332 wiirdigt Hr. So*

cher die Verdienfte der Kantifchen Philofophie

um die Kultur der Menfchhtit: kurz, aber

grundlich und umfaflend.

Noch erkllrt fich Hr. Sochtr unter der Auf-

fchrift „ 11 . Fichte “ uber die Philofopheme die-

fes fcharffinnigen Denkers : S. 433 bis zum En-

de S. 338. Es ift hier der Ort nicht, zu er-

klaren , wie das urfpriinglich PVahre oder, wo*

fern man lieber fo vvill, das Abfolute

,

welches

fchon bey Knnt im Ganzen (im Geifte feiner

Philofophie) fich unverkennbar ankiindigt, in

der Fichte’fchen Theorie hin und wieder noch

heller und beftimmter hervortritt. Aber den

Lefern der Litt. Zeir. mag es angenehm feyn »

zu vernehmen 3 wie cin fo denkender Kopf, ais

Hr. S. ift , das FichteTche Syrtem anfieht. Seine

Erklarung dariiber ift mehr fketifch ais behaup*

tend. Zwar fagt er S. 336 ‘. „ Der oberfte Ge-

,,fichtspunkt ift unlaugbar bey beyden (Kant und

„Fichte) der namliche : Zentralitat des Ichs und

„im Ich des praktifchen Handels‘% namlich das

rtint
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reine Ich im fcbarfen Gegenfatze mit dem indi*

viduellen. Allein er fahrc fort: ,,Bewahrt fich

„die FichteTche Ableitung alles Denkens und

„Seyns aus dem treyen Akte des Selbftbewufst-

,,feyns durch femere Darftellung und kaltere

„Beurtbeilung ais die einzig richtige; vernichtet

„nicht die Einheit , unter die fie das Verfchie-

4,dene bringt, diefe Verfchiedenheit wieder, fo

„hat Fichte das Kantifche Syrtem nicht umgeftof-

„fen, fondern eriveitert „ Solite die Fich*

»,te'fche Ableitung fich nicht bewShren , follte fie

„mehr ein feines Spiel abftrakter Begriffe ais

„Realitiit enthalten , follte Fichte nicht der P/tf*

>,to des Sokratcs , fondern ein Plotin vor einem

„Plato feyn , fo wfirde doch auch ein fo gewag-

,,rer Flug die auszeichnende Originalitat feines

„Unternehmens zeigen, (wurde) dem menfchli-

„chen Geirte ein neues Feld der Forfchungen

„vielleicht fiir Jahrhunderte geofnet haben.....

„Wenn ich noch eine Parallele wagen durfte ,

3,fo m6chte ich lagen : Knnt ift mehr der PA/-

i}/o/bpA der utitrrjcheidenden Urtheilskrnft ... .

„ Fichte mehr der Philofoph des veriihnlichenden

tjfVitzes ..... Undenkende Menfchen werden

,,lich durch ihre fubjektive Gemiithsftimmung

,,geleitet , an dcn eine» oder andern ungepruft

anfchluf-
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„anfchliefsen : nur Denker, welche Urtheilskra.fi

„und fVitz in hinreichendem Grade verbinden»

„werden im Stande feyn , das Wahre und tJe*

„bereinftimmende in beyden Syftemen aufzufin-

„den , alles mit Grundlichkeit zu prufen» und

„das Geprfifte *) mit Freyheit des Geiftes aufzu-

„nehmen.*' Diirfen wir nicht auch in diefer

fkeftifchen Erkliirung unfers Verf. (trotz der

theoretifehen Tendenz feiner letztefn Worte) ei-

ne Spur finden, dafs ihm, indem er diefelbe

niederfchrieb, ein fVahrts vorichwebte, welches

nicht zunichft vom Kopfe, von der Theorie,

dem Syfteme u. f. w. abhangt, zumal wenn wir

dazu nehmen
, was er zuvor von der Zentrali-

tat des Ichs , im Ich des praktifchen “ ( wozu

diefer Pleonafmus?) „Handelns‘* gcfagt hat ?

— Zweckmalsig, befonders f&r den Jungling ,

fcliliefst das Werk mit den zuletzt angefdhrten

Worten , mit dem Aufrufe zum Selbftdenken ,

gegen den blinden Zug der AutoritHt J obwohl

freylich das Selbftdenken, Wenn nicht die Ichte

Tendenz des Willens zum Grunde iiegt , nicht

im gehorigen Grade Q und in Bezug auf die To-

talitSt unferer Exiftenz gar nicht) gelingen kann}

eine

*) Namiich , was in der PrQfung beftand.
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tine Anfichf, die befonders fiit defl aufftrtben*

den Jungling von grofser Wichtigkeit ift.

Der StyI des Hrn. Verf. ift rein t korrekt

(noch imraer kein kleines Verdienft bey einem

Katholiken ! ) , ira Ganzeft fchon und ofters blu-

hend* Nur felten begegnete dem Rec. eine Stel-

lung t ein Wort, das ftch mit der Korrekt*

heit odef Schonheit des Styls nichf ganz ver-

tr3gt, Z. B. Siimen, turiicke ,
je und alleztit

\
oder

eine Hkrte , ein Uebellaut, wie diefe i itm fit

alfo ais fur fich . <

.

S, 70 , in rttutrn Ztiten

in verbfjjtrter Gejlalt , S. 95* Kleinigkeiten %

auf die Rec* uur zum Beften def 2ten Ausgabe ,

die wohl fiicbt ausbleiben wird , hinweifefl

Wollte*

Id Abficbt dei1 Sacbe felbft weht im Gan*

2en, wie fo manche atisgehobene Stelle bewei-

fet, philofophifcher Geift ; und wunfchte Jemand,

dafs eben diefer fein Geprage der Schfifr noch

lebendiger und (ichlbarer aufgedruckt hatte: fo

rnufs er auch bedenken , dafs Hr. Sochtr eine

Menge hijlorifcher ,
iatellektueller und ttnpiri-

fcher Materialien zu bearbeiten hatte, und dafs

folglich das Intellektual - oder Formalfyftem in

ieiner eigenen Darftellung ofters vordringea

S mochte
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mochte. Bey dem Wunfche, fchfln zu fchrei-

ben, konnte ihm freylich auch eine aftthetifche

Tirade begegnen. Richtig und fchon fagt er

S. 61 von Sokrates : „Er fuhlte fich wie durcb

„elnen hohern Beruf getrieben , dem Unwefen

„( der Sophiften ) ein Ende zu macben , das eitle

„Wiflen zu entlarven , und der Philofophie eine

„h6here Beftimmung anzuweifen , die Men

•

,,/chen zur Tugend zu bilden. Er verfuchte es

„uberall , wo er Empfanglichkeit fur feine Leh-

,>ren vermuthete, mit allen Kunften eiher prunk-

,,Iofen , herzlichen Beredfamkeit , und der «tti.

,,fchen Urbanitat-“ Wenn er aber beyfetzt

:

„ein aufserft glflchlicher ErfoJg , ein delphifcher

sjOrakelfpruch , und jette Portion wohl geregel-

}->ten Enthufiafmus , melche den Beyfchlag alltr

’>grofsen Seelen ausmacht , ftarkten ihn mSchtig

j,in feinem Unternehmen**; fo bemerkte hier

Rec. ungern diefe Sprache uod Darflellung —
im Ton’ und Geifte unferer ehetnaligen aftbeti-

fcben Kraftgenie’s. Was moralifch bedingt, was

fittlich entftanden ift
, wird auf folche Art in

der Sprache der Phyfik — ganz nach dem phy-

fifchen Gefichfspunkte , und nur etwa mit einer

fchonern
, Mhetifchen Wendung — dargeftelir.

1 Tnd gerade fur die aufftrebende Seele des^talent»

reichcrn}
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feichern) JQnglings ift eine folche Darftellung be-

fonden verftihrerifch ,
gefetzt auch , was man

gerne zugiebt , dafs den Worten des Autors in

feintm Geifle ein beflerer Sinn zum Grunde liegt.

An phyfifchem Stoffe entwickelte der Jungling

Zuerft feine Denkkraft; und da nun eine warme

Phantafie und vermSge diefer die aftthetifche

Scite der Kultur vordringt, fo verbreitee das

Aeftthetifche ein magifches Licht, eine Art voti

Zauber um ihn her , urtd ertheilt «ben dem ,

was im Grunde blofs phyfifch ift, den Schein

des „ Hohern. u Gerade diefs ift (natiirlich nicht

obne Einflufs der Leidenfchaft) Urfprung und

Geift unferer neueften i% nflthetifch • philofophi-

Jchm tl Schule, deren Hr. Socher nicht mehrge-

denkt. Das Mornlifcht und Phyfifche find hier

nicht mehr wtfentlich unterfchieden : aber die

Schinhtit ift das Hochfte ( alfo nicht WofS Ab-

bild oder Wiederfchein der Sittlichktit in der Sin-

nenwelt) und die Religion *— die tt Poefie der

Philofophie*' ! 1 Dafs eine folche Sophiftik zur

Befriedigung fowohl ais zur Refchdnigung der

Leidenfchaften in diefer empirifchen Welt treff-

lich tauge, das verfteht fich. Aber merkvvur-

dig find die kritifchen Urtheile: nicht alleirt er-

hallt Arijloteltt das Pradikat des tinfeitigen Tht-

S a wtti-
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orttikers ; fondern auch dem Sokratet wird dtt

Ebrcnname des btjchrankttn Praktikers

,

oder ge-

ndezu, des moralifchen Pedanten ertheilt; Plato be-

hait noch feinen Ort im Chore der Philofophen,weil

«r die Gabe der fchonen Darftellung befafe, oder fo*

fer» feine Pharjtafie mit der Vorftellung desUnend-

lichen fpielte; und Kant (von Fichte ift kaum mehr

die Rede, und bald wird er ais „einfeitig r‘

ganz verfchwinden ) Kant verdankt feine Ret*

tung noch einzig dem Umftande , dafs er —
eine ,, Kritik der Urtheilskraft** fchrieb. Das

Syjlem diefer philofophirenden £ raifonnirenden

oder — fophiftifirenden) Schongeifttr ift ubrigens

blofser "Namralijmus , mit theoretifchen ( logi*

fchen und metaphififchen) Formeln kQnftlich

eingefafst , und gefchminkt mit dcn Farben der

Aefthetik *). Genialitiit , d. h. eine rege , im

Reiche der Bilder, der Worte und Ideen wal-

tende Phantafie , verbunden mit der Gabe des

Raifonnements, ift der mkchtige Hebel des Sy-

fterns. So manches einzelne Schone und Treff-

liche daran kann naturlich diefs Urtheil uber den

herrfchenden Geift des Ganzen nicht aufheben

:

___________ man

*) Freylich auch auf Koften des reinen Ge-
Jchmacks ! Selbft die Sprache will fich nicht

immer — fugen ,• und /tttliehe Grazie — —
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man bedauert nur um fo mehr den Mifsbrauch

fchdner Anlagen und vorzuglicher Talente.

Das Bardilifch - Reinholdifche Syrtem liegt

wohl aufser dem Zeitpunkte , da Hr. Socher fei-

nen~Grundrifs einer Gefchichte der philof. Syrte-

me fchrieb. Aber e* verdiente auch jetzt noch

kaum eine befondere Auszeichnung; denn waa

foll man von einem Syfteme denken, worin aus

— blofsem , reinem Dettken eine Philofophic kon-

ftruirt werden foll ? Das Befte t was noch da-

ruber gefchrieben ward, hat uns jungfthin der

Genius des 19ten Jahrhunderts £von Hennings')

feliefert. Im 6ten St. des vorigen Jahrs ftellt

Hr. Friedrich Koppen einfach und deutlich die

JJardilifche Logik dar; und indera er fodann die-

fes neue Syrtem pruft , Ufst er zwar, wie billig,

dem Denker alie Gerechtigkeit wiederfahren

;

aber nun entwickelt er auch die Blofsen deflel-

ben , in einer liclnvollen Sprache und rait 2cht-

philofophifchem Geifte. Zwar dringt er felbft

zu einem beftiramten Begriffe des Wahren nicht

durcb. Allein inwiefern der philofophifche

Geift vom praktifchen Grunde ausgeht, und in

der Anwendung fich befonders durch die be*

fagte philof. Nucbternheit in Abficht der Syfte-

me,
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me. Theorien u. f. f, Sufsert , ohne dera Wer*

the des intellektuellen Fortftrebens Eintrag zu

thun,- infofern hat derfelbeauch diefem Koppen-

fchen Auffatze raanche Spur feines Dafeyna

recht kennbar eingedriickt. Wer das Wahre

KotT^sfccxtiv nicht zuerftan irgend eine Begriffs*

form bindet , wird das Wehen jenes hohern Gei*

fles (infoweit) auch da findem

Jedoch wir kehren zu Hrn. Prof. Socher

zurQck. Konnte ihm Rec. gleich nicht uberall

beyftimmen , fo erkennt er doch gern den vor*

zugli6hen Werth feines Wcrkes, zueril fur den

akademifchen Unterricht — wohl den Junglin-

gen , denen ein folcher Lehrer ward !
— und

dann auch fur den Privatgebrauch jedes denken*

den Mannes , dera Philofophie eine Angelegen*

heit des Geiftcs ift ;
ja , er findet daran ein Pro-

dukt , das fein Innerer Werth fowohl dem In-

halte ais der Form nach uber eine Menge ande*

rer, die zeither im Gebiete der Philofophie er*

fchienen, weit eraporhebt.

Nachfchrift. In der Salzb, Litt. Zeit. er-

fchien kurzlich (Aug. J802) von diefera Grund*

rifs
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rifs eine Recenfion, welcbe gegen die eben mit*

getheilt gewaltig abfticht. Hr. Socher ward dort

aus dem Standpunktc des abfoluten lde<tlifmus

(nach Schelling etc.) recenfirt : kein Wunder,

wenn das Urtheil ganz anders ausfiel. Indefs

follte mich wohl diefer Umftand nicht abfchreck-

en, fo wenig ais ein Ausfall, der im Schcl-

ling-Hegelfchen Journal auf jene gemacht wor*

den ift; ja, er beftimmte mich vielmehr , fie ia

diefe Sammlung mit aufzunehraen. Ich verkea-

ne weder die ausgezeichneten Talente noch die

glSnzende Darftellungsgabe des Recenfenten ; aber

ich bekenne eben fo frcy : dafs mir diefer Ton —
die Art, wie da ein ausgezeichneter Denker

und Schriftileller theils ferfiflirt , theils durch

harte, entfcheidende Urtheile annifilirt wird —
eben nicht den philofophifchen Denker verrieth

»

dafs ich beynahe flberall nur den jungen Mann

fah, der auf den Schaumfluthen des (rein-und

blofs-) wiifenfchaftlichen Enthufiafmus braufend

dahcr fahrt. Aber follte es mir vetfagt feyn, zu

hofFen und diefe Hoffnung laut zu 2ufsern , dafs

auch feine Denkart auf dem Wege der Kultur ,

•und hiermit fein Richterton fich 2ndern werde?

Es falle mir hier bey , was ein weifer ( und von

aiehr ais einer Scite fehr ausgebildeter ) Mann

in
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in gleichem Falle bemerkt hat: „ wer fo J)>re.

then darf, muft hoeh ftehen ; und wer wirklich

hcch fteht , fpricht nicht fol **

Aber keineswegs im Kontrafte fteht die ge-

genwartige Recenfion mit derjenigen , welche nun
von Socher’s Grundrifs etc. in der A, L Z. (zujena)

•rfchienen ift, „Unter mehrern ruhmlichen Be-

„mQhungen fur die Kultur der Wiflenfchaftei»

y,und deren zwecbmafsigen Vortrag, wodurch
j,(ich die Landshuter UniverfitJt auszeichnet

,

,,behauptet auch der vor uns liegende Grundrifs

„feine Stelle, in welchem der Verf. die Ge-

,,fchichte der Philofophie von ihrer intereflante»

,,ften und wichtigften Seite aufgefafst, und zura

„Gebrauche feiner Vorlefungen in einer zweck.

„m3f*igen , Interefle erregenden, Form dargcftellt

,,hat. Wie fich die Vernunft in dem Gange

,,der menfchlichen Kultur nach und nach zur

„immer klSrern Vorftellung der in dem menfch-

,,1'chen Geifte gegriindeten Probleme erhoben,

,,und Verfuche gemacht habe, fie zu lofen , zu-

«erft ohne Kenntnifs der Grenzen des Erken-

,,nens, dann endlich nach vielen mifslungenei»

„Bemfihungen , mit befcheidener Anerkennung

»,des Gebieta , in welchen alUin <iv Wijfen m'6g-
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„dem fonft dfirren Gerippe von gefchichtlichen

,,MateriaIien einen lebendigen Geift eiohauchen

„mufs , und auf diefe hat auch dar Vcrf. in

fJfeinem Grundrifs die Aufmerkfamkeit vorzug-

i,Hch fixirt. Von diefer Seite betrachtet, geben

„wir diefen Grundrifs , uogeachtet mancher

MM3ngel ira Einzelnen , unter allen vorhandenen

t,Kompendien diefer Gefchichte den Vorzug

;

„al* Gefchichte der philoiophifchen Syfteme aber

,,fcheint er uns nicht gwnz der Idee des Verf.

M,lich ifl *): diefs ift unftreitig eine Idee, welche

zu

Zuntichfi ( unmittelbar ) und empirifch

,

nach der Kr. d, r. V. ! Aber dringt man,
felbft nach mehrern Fingerzeigen von Kant,

tiefer ein , und Helle man fich fodann auf

einen h6hem Punkt : zeigt fich dann nicht

alles Wiflen , Erkennen u. f. w. in der

Erfahrungswelt (in der Weit der Sinne

und des Verftandes) ais blofser ScA*»'*?

und wird es nicht dann erit Erfcheinung ,

wenn das hbhere , moralifehe Wiffen zum
Grunde gelegt , und diefes erft praktifch

begrfindet ift ? — Jedoch die nSchfte Vor-
bereitung zu diefer Anficht war gewifs

Knnt‘s Kritik und Fichtt‘s fViJftnfchafts-

lehre , fbfern fie zeigten , wohin das blofi

Intellektuclle nothwendig fiihre; denn wer
mdchte fich mit einera leere* odet
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„zu entfprechen. — Diefes Urtheil wird fich

„am beften durch nahere Charakteriftik des In-

,,halts und der Manier des Vrf.’s rechtfertigen/*

Nachdem der Rec. dann Mehreres geriigt hat,

fahrt er fort: ,,Doch diefes und einige andere

,,Fehler der Art verfchwinden ais kleine Flecken

„an einera vortrefflichen Ganzen**. J. i8®3i

Num. 14 .

einem empirifchett Erktnnen , mit tmpiri/cher

Rea.itiit oder reinett , aber Utren Katego-

rien begniigen ? —

VII.
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•

VII.

Noch etwas uber den Geift und Cha-

rakter der Jacobifchen Philofophie *)

;

veranlafst

durch Fr. Schlegel’s Recenfion von Ja-

cobi’s Woldemar.

Diefe Recenfion ftand zuerft im Journale

•> Deuffchland ( Erfter und letzter Jahrgang
!

)

Nachher wurde fie in die Sajnmlung, welche

die Bruder A. fV. und Fr. Schlegel unter dem

Titel

•) Strenge gewiiinen
, giebt es keine Knntifche,

Jacobifche , Fichtefche u. f. w. Philofophie .

„Bey den Ausdriicken.* Seine Philofophie

,

„Meine Philolophie , erinnert man fich im*

mer
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Titel „ Chitritrnkterifiikem und Kritiken * (K3-

nigsberg 1801, 2 B.) herausgaben , aufgenora-

men und an die Spitze geftellt.

Ein Freund des Hrn. Geh. R. Jacobi ,

und ich darf beyfetzen , ein fehr wurdiger

Mann *), hat mir erzahlt: dafs eine — folche

Beur*

„mer an die Worte im Nathan i Wem ei-

„gnet Gott? Was ift das fur ein Gott, der

„einem Menfchen eignet?** Fr. Schlegel.

— Indeflen, Willkflhr fchaltet uber den
Gebrauch der Worte; und felbft Freunde
des beftiramtern Ausdrucks finden fich ge-

zwungen, jenes Wort (jene Zufammen-
fetzung ) da und dort zu gebrauchen : fo

ward es zur Rtdensart. Genug , wenn man
fich nur darfiber verftandigt, und befonders

den Punkt der Vollendung , dem fich jeder

Einzelne immer mehr annlhern kann und
foll , wohl im Auge bchait!

Philofophien und Philofophie.

Wie es den Philofophien ergehen wird?
Nun Freunde, fie gehen

Um die Philofophie ;
diefe <Joch dreht fich

um fich.

Mnioch.

(im Mflchler*s Egeria 1802).

•) Eben diefer wurdige Freund Jacobi's fchil*

derte
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Beurtheilung und Charakteriftik feiner Philofo*

phie dera Verfafler des Woldemar etwas nah«

ging. Schon im Brief* an Fichte hat fich diefe

Unzufriedenheit, obwohl im Ton' einer milden

Perfiflage , geSufsert (S. 6). Auch bemerkc

Jacobi eben da eine aufFallende Aehnlichkeit

zwifchen — Friedrich Nicolai und Friedrich

Schlegel , d. h. zwifchen dem alten , Leibnitzifch-

Wolffifchen Dogmatifmus und dem neueften^nun

Scheljing '* Hegelfchen oder Scblegelfchen? ) Ide-

alifmus. Diefe Aehnlichkeit verdient, das wir

darauf zuruckkommen , wenn uns erft Hr. Fr.

Schlegel mit feiner Charakteriftik, oder vielmehr,

mit feiner Anficht der Jacobiichen Philofophi*

•twas n2her bekannt gemacht hat.

Es waltet eln feltener Kontraft iiber diefer

RecenGon. „Dafs es ein Verm6gen der Gott-

lichkeit,**, fagt J. in feinem Woldemar a B.

S.

derte mir ihn ais einen det ausgebildetften

und edelften Menfchen unferer Zeit: und
er kannte ihn ; denn er hatte lang* an Ei-

nem Orte und im vertrauten Umgange mit

ihm gelebt. — Was folget , wird , wie

icb hoffe, das hier Angefiihrte entfchul*

digen.
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S. 251 » „im Menfchen gebe , wiewohl er bi*

,,tief in das Innerfte feines Wefens abhingig

„und gebrechlich ift und feyn mufste ; dafs Gott

,,kein 16erer Wahn fey“.* — „diefs ift*c fagt

Hr. Schlegel im Eingange feiner Recenfion, „das

„grofse Thema diefes philofophifchen Romam ,

„der bis in feine zarteften Iheile von dem leife•

yjlen fittlichen Gefuhl , von dem innigflen Stre-

,, ben nach dem Unendlichen befeelt ift. Das Da*

,,feyn eines uneigenniitzigen Triebes , einer rei-

j t
nen Liebe zu enthullen, ift Haupttfbficht oder

„Nebenabficht mehrerer Werke facobfs, der

„kein Philofoph von Profeffion , fondern von

itCharakter ift **

Welcher Kenner von J.'s Schriften follte

da Hrn. Schlegel nicht herzlich beyftimmcn ? —
gefetzt auch, dafs man „den Philofophen von

Profeffion und den Philofophen von Charakter **

etwas fchielend fande, ais ob namlich Jemand

jenes feyn konnte, wcnn er nicht zuv6rderft

diefes w2re i wiewohl es freylich um fo mehr

von dem innern Beruf' und von philofophi*

fchem Geifte zeuget , wenn Einer , durch kein

iufseres Verhiltnifs berufen und zuro „PhiIofo*

phen von ProfefQon 4
* geftempelt, gleichwohl

an
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an den Fortfchritten der Philofophie innig Theil

nirnmt, und dazu (im Kreife der Endlichkeit)

mit fchSner , reger ThStigkeit, aufftrebend zura

Unendlichen
, das Seinige beytragt.

Wenn Hr. Schl. dann weiter (S. 6) fagt

:

„Jacobi’s lebtndige Philofophie ifl ein reifes

ayProdukt feiner individuellen Erfahrung
r

uni

„eine entfchiedene Gtgnerin jener todten Philofo.

ttphie t welcht nur mit Buchflaben, den t,Gefpen-

,,/lern des ehemals fVirklichen it (Woldem. I. 245)
»>«'« Gerverbe treibt ( ’ *)

; fo denkt man fich

naturlich unter diefem reifen Produkte den Ab-

druck von yncobi‘s eigenem Charakter , das Ab -

bild feines reinen und hellen Geifles , eine fo

fchone ais reife Frueht feiner hohen Kultur.

All ein

*) Noch fiihrt Hr. Schl. (was ich dankbar
bemerke) aus AllrviWs Britffammlung uber
diefe „todte Philofophie“ Folgendes an :

„ — eine Form, welche ihren Geift uber-
,,lebt hat, der Schlamm und die Grund-
„fuppe menfchlicher Erkenntnifs ift, und
,,aus dem geilften Mifsbrauch des Vertno-
„gens willkiihrlicher Bezeichnung entfprang.“
So wahr und fo ftark weiis Jacobi die
leeren Formeln theoretifcher Wort- und
Ideengewebe zu bezeichnen !
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Allein wer ftaunt nicht , wenn ef dann

S. 30 verniramt : ,,Der elaftifche Punkt* von

„dem J.'s Philofpphie ausging, war nicht ein

„objektiver Imperativ , fondern ein iadividueb

ler Optativ *• : nicht littlichcs Zartgefuhl, nicht

reine Liebe» nicht inniges Streben nach dent

Unendlichen , fondern —- baarer Eigennutz, ei-

ne befchrinkte Individualitat ! Und wer, ift

ihm je dia herrfchende Tendenz der Jacobifchen

Schriften bekannt , zurnt nicht , wenn der

Recenf. S. 39 den darftellenden Werken Jaco-

bi’s den Stempel der ,, lmmoralitiit ,i und zwar

iner durch die Lcbendigkeit feittes Geiftei dufserfl

ttgefdhrlichen ** ImmoralitSt aufdruckt? „ Es iit

„nicht blofs mufsige Spekulation, deren auch

,,ooch fo immoralifche Refultate (?) dem wahrheit*

„liebenden Philofophen nie zum Verbrechen ge»

^,macht werden k6nnen“ — ais ob Wahrheits-

liebe , wofern nicht wirkliche Verftandeskrank*

heit eintfitt, je dahin fuhren kCnnte! — } „denn

,,Wahrheitsliebe ift die eigentliche Sittlichkeit

,,des Denkers". — Schief und, wie man fieht

nidit tief genug ! Denn das Sittengefetz ift Ei*

nes ; Und es ergeht nur an den Menfchen

:

abef

es umfafst alie Aeufserungen feines Geiftes. —

•

„Nein , in ihnen lebt , athraet und glflht ein

verffih-
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«Verfiihferifcher Geift vollendeter Seelenfchwel-

*»gerey(!!) t «ner greiizeftlofen Unmtftigkeit*

«welche trotz ihrts tdtln Urjprungs alie G<-

)tfetze der Gerechtigkeit und det Schicklichkeit

tidurchnUt vernichtet — Welche theoretifche

Spielerey mit praktifchen Begriffen ! — ,,Di*

«Gegenftande wechfeln ; nur die Abgottetey ift

«permanent. Aller Luxus endigt mit Sklaverey,

4,wSre es auch Luxus im Genufs der reiu-

afien Liebe zuitt heiligflen IVefen .*• Ein baarer

V/iderfpruch f — Sey es , dafs J. die Tugend,

d e reine Liebe und das Aufftreben zu dem Un-

endlichen nicht hinlSnglich ifts Leben einfuhrte

odcr ais handelnd darftellte; fcy es, dafs feine

Darftellung dem reinern Sprachgebrauclie der

Kantifchen Schule nicbt immer entfpreche} fey

es > dafs fein Buchftabe, vermoge diefer Darftel-

lung , hin und wieder einer myftifch - fchwar-

merifchen Tendenz Nahrung gebe: der beflera

Geift, der gleichwohl im Ganzen fich fpiegelt,

und in vielen einzelnen Stellen eben fo ftark

ais fchon hervorfprlcht, kann nur dem rein*

Cttlichen Triebe zufagen , nur die Schte Tenden*

aufs Leben , auf die Erfullung jeder fchbnen

Pflicht im Kreife unferes 2ufsern Dafeyns be*

gunftigen.

T Wer
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Wer diefen Giift gefafst hat, vver fich da-

von erwarmt fiihlet; dcn wird irgend eine wi*

drige Indi vidualitat
, z. B. an Woldtmar , fo we-

nig irrcfuliren » dafs fie nun gerade feinen er-

heiltcrn moralifchen Sinne rccht auffallt, und

ihm das Schone (das Gute) ohne dieien Fleckena

defio liebenswurdiger darftellt. Eine moralifche

Diffonanz wird um fo leichter bemerkt, wenn

die Mufik einer hitnmlifchen SpMre noch voll

und rein in unfern Innern wiedertbnt. Solche

Zuge einer dem kufsern Tugendzwecke des

Menichen widerftrebenden Tndividualitiit , wel-

che J. hier und da feinen Perfonen lieh , find

offenbar aus dem Kreife feiner Beobachtung ge-

noinmen : aber das Schone und Ed!e , das im

Ganzen berrfcht , und felbft neben folchen Zii-

gen hervorblickt, ift der Geift feiner Philofo*

pliie, 'ift aus feinem Innern hcrvorgegangen und,

ais das wabre Geprage des Verfaflers , feinen

Werken aufgedriickt.

Und wie ftark riiget er felbft die Fehler

an Woldemar! Ja» ware uns erlaubt , einen

Blick irt die Seele des Scbriftftellers zu tliun ;

/fo diirften wir wohl finden, dafs er da oder

dorr eine fehlerhafte Eigenfchaft
» wozu er ver-

mog»
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tnoge feiner Temperamentsanlage befondefs gfr»

neigt war, an Woldemar darftellte: aber, wahr-

lich ! wir konnten dann auch fehen» dafs er

tiicht fchonend tttit fich umging. Selbft aus der

Art, wie der Schriftfteller diefe Fehler in fein*

Darftellung verwebt und hervorzieht , erhellet ,

Wie der Menfch He bektmpfte. Und ob er nicht

felbft im Gefuhle diefer ftrafertden Gerechtigkeit,

hin und wieder auf Koften der afthetifchen Harmo-

nie zuweit ging ? — Weit entfernt klfo , dafs

jene Darftellung im Einzelnen eine individuelle

Tendenz bewiefe, zeugt ebert diefer fcheinbare

Kontraft (ja diefer UnlaUgbafe WidetfptUch in

Ruckficht einzelticr 2uge ) uni fo mehr fur das

gerade Gegentheil 1 fiir den beflern Geift, wel-

chen das Gahze fo UnVerkenhbar ausfpricht.

Scheinbar ift der Kontraft ih Befcug auf das letz-

tere: denn er Verfchwindel bey -einem tiefern

Blicke; und eben jene Darftellung macht nun ,

nach dem Total • Eindrucke * dicfen Geift um fo

fprechetider.

jedocb, wie mochte Hr. Fr. Schlegel im

Stande feyn
,

Jacobi’s Schriften von diefer Seite

zu verftehen und recht zu Wflrdigen * nachdem

er S. 30 den Verfafler felbft auf eine kaum

T 2 begreif-
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begreifliche Weife verkannt , und fich uber ihtt

(wenn manfeine erftcn Aeufserungen dazu nimmt)

in dem auffallendften Widerfpruch gefetzt hat-

teV Uni da, S» 30, zu beweifen , dafs der eia-

ftiiche Punkt, von welchem J.’s Philofophie aus-

ging , kein objektiver Imperativ •— mogen fich

an diefen Formeln die Gegner des kategorifchen

Imperativ’

s

erbauen ! — fondern ein individuel-

Irr Optatis) gewefen , d. h, (denn es giebt kein

Drittes) dafs fie aus dem finnlichtn , nicht aus

dem fittlichcn Triebe hervorgegangen fey , fahrt

er alfo fort:

,,Schon in feiner Jugend konnte er (j.)

,,ficl\ mit 'Vorftellungen von Ewigkeit und, Ver-

„nichtung bis zur Ohnmacht und Verzweiflung

,,2 ngftigen ( Brieft vbtr die Lehre des Spinoza

„15 f. 328 f.).“ Eine feltene Energie des Gei»

fles ! So tief harte fehon das Geffihl des Unter.

fcliieds 2wifchen einem Hohern und Niedern t

zwifichen dem Irdifchen und Himmlifchen im Bu-

fen des Knaben gewurzelt, und fo mJchtig regte

fich fehon hier der roiffenfchnftliche Tritb: die

fchonfte Aeufserung der fVifsbegierdt\

,,Die Liebe zum Unfichtbaren , Gottlicben

,,war der herrfchende Aftekt im Bufen des feu*

rigen
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„rigen und eben fo weichherzigen Junglings:

„dte
/
Seele feincs Lebens. Ohne diefe Liebe

,,fchien cs ihm unertraglich zu leben , auch

„mir einen Tag (Allw. S. XIII. XIV. ldtal *)

S. 72)“- Wer fuhlt hier nicht in die Seele

des edeln Junglings ? Und wem , der nicht

gleich dera Thiere am Sinnlichen klebt , wlire

diefs Leben ertraglich ohne die Ausficht ins Bef-

fere, ohne den Glauben , das G6ttliche fey

tein leerer.Wahn, und ohne die Gewifsheit da-

von? Aber wie fchwer erringt gleichwohl der

Verftand , was das Herz fchon fo innig , fchon

ais das Leben , ais die Seele feines Leben*

fuhlt

!

Man ueht, Hr. Schl. konnte nfchts Paflen-

dores anfubren , um — zu beweifen : daf$ der

reine Trieb , das gute Princip ficli bey Jacobi

fchon fruh und fo innig, fo ftark , wie bey

AVcnigen , geatifsert habe; und dafs folglich J.’s

J-hfofophie keineswegs von dem Punkte , den

Hr S. angicbt, ausgegangen fey. Gleichwohl,

t.achdem er das Obige ohne dic inindefte Gegen-

betner-

*) Nlmlicb : David Hume , oder iibt* Gluti-

btn , Idealifmus und Realijmui.
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bemerkung angefhhrt hat ; naehdem in jedem

Lefer , der auch nur diefe Worte von oder uber

Jacobi kennt
, der Gedanke entftanden feyn

mufste ; hier fpreqhe kein individueiler Optativ

,

fondern die hdhere Tendenz , der rein fittliclje

Geift, welcher aus der gemeinfamen hdhern An-

lage der Menlchheit (aber in jedem Einzelnfen

nur vermoge der fmlich reinen Thltigkeit feines

Willens) hervorgehe , — nach aliena dem folgt

die Behauptung ;

„Das Unfichtbare war ihtn (Jacobi!) nicht

} , Triebfeder und Leitfadert voackerer Thatigkeit ;

,,fondern der it volle wirkliche Genufs des Un •

„Jtchtboren ii (AIlw. S, 292) tvar ihm das Ziel

9ifeines gattztn Wefens Ich geftehe , dafs nicht

bald eine Behauptung mich fo uberrafcht und

emport hat, wie diefe,

Doch was berechtigte , was veranlafste den

Recenfenten , Jacobi nach folchen Datis mit Ei*

nem Streiche zum Wolluftling im Reiche des

Unfichtbaren umzubilden ? Hat das Wort ,, Ge-

,««/>“ den Kantianer verleitet ? (Sofern Hr»

Schl. den Formeln der Kantifchen Schule noch

anhing.) Aber ifl es , zurnal bey Jacobi und

*elbft nach folchen buchftablichen Angaben,

nicht
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nicht billig, dafs nian auch hier den Gcift in

jeder einzclnen Stelle, wo der Buchftabc nicht

rein klingt, davon unterfcheide? Wie oft wird

nicht im Felde der Moral die Urfache mit der

Wirkung, die Folge mit dem Grunde verwech-

felt! Furwahr, es ftande fchlimm nm unfere

Spaldinge , Teller, Reinhardte , Herder u. a.,

wenn man ihr ,Herz, ihren Sinn ftrenge nach

ihren Ausdrttcken richten wollte. Was felbft

Lichte in feiner Sittenlehre unfern beflern Eud5-

moniften zugiebt , das kommt wahrlich in vol-

lem Mafse auch Jacobi zu ilatten •): um ib

melir , da wolil keiner unferer Philofophen vor

Knnt

,

oder unabhangig von ihm , das Sittliche

fa rein und glucklich ausgedriick hat, wie

Jacobi. Namlich im Ganzen , fofern der reine-

re BegrifF bey einem geubtern , denkenden Ver-

ftande, vom reinen Gefuhle unzertrennlich vor*

herrfcht. Im Einzeinen konnte gleichwohl dem

Scbriftfteller noch, da Oder dort, ein Mifsgriff

im Ausdrucke begegnen. Das „Hohere, Sittli-

che

0 >» h)afs der Siim befftr fey ais das Wort
Diefe Unterfcheidung zwifchen Geift und
Buchftaben ward fchon , obwohl mit an-
dern Worten , von Cicero gemacht.
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die, Unfichtbare r* war es, was Jacobi (dem

Menfchen) im regen Gefuhle vorfchwebte: die-

fem huldigte er; nichts Anders , kein Gettufs

— des Sichtbaren , Sinnlichen — vermochte fei-

nen Geift anzuziehen, zu feflela , zu befriedigen.

Nun im Gegenfatze mit diefem Genufse konnte

ihm dann , wiihrend er dachte und fchrieb , der

Ausdruck entfchlupfen : „Der volle , wirkliche

Genu/s des Unficlitbaren**. Denn wie leer,

fliichtig und grundlos erfcheint zugleich in die-

fem Gegenfatze das erftere! Wir fehen, wie

dann die theoretifche Denkweife, indem das

Sittliche nun von diefer Scite des Kontraftes

gefafst wird , felbft unter dem Schutze des mo«

ralifchen Gefiihls vorfpringen , und den Ausdruek

beilimmen k6nne. Werden wir dodi fchon auf

dem naturlichen Wege der Erziehung an diefa

Denkart gewohnt l Und wie oft trug, befon»

ders ehemals, die gclthrte Erziehung bey , fel-

bige zu verftarken?

Noch inehr ! Wie in der SphJre des inn«-

ern , wirklichen Lebetis ( der Erfahrung im Be-

zuge auf das HOhere, Sittliche ) die erhebende uni

befeligende Eirpfindung des Wohlgefallens an

dem Guttn »ui Cchfjr.en niit der Achtung fur

dftflelbe
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daflelbe auf das innigfte zufatnmenhSngt : io kann

dann auch leicht der Ausdruck in concreto fich

bilden , und die Folge mit dem Grunde vermifcht

darftellen. Und gerade einera Edfern kann dieis,

das Uebrige gleich gefstzt» vorzuglich begeg-

nen
;

' denn er kennt diefen hChern Genufs aus

Erfahrung, er machte diefe Erfahrung in grSf-

ferer Reinheit und Ffille. — Hier ift dann der

eigentliche S/®n befler ais das fVort und felbft

ais der Begriff , infofern diefer erft ini Kojf t?

geniacht ward , indefs jener mit der befler n

Gefinnung verknupft ift , und dadurch beftinmt

vird Daher es denn kommt, dafs, wenn auch

der iluchftabe denfelben in diefer oder jener

Stelle verhullt, er glcichwohl ira Ganzen (wo*

ferr' der Schriftfteller richt gerade eine kunftii-

che Theorie vertheidiget ) vordringt , und der

Scbrift fein hoheres GeprSge aufdruckt. Diefs

g
f
lt ibctoll , wenn der Schriftfteller vom rech-

ten Geifte befeelt ift; und befonpers ira Fel-

de der Anwendung , weil *la eine von aufsen

angenommena Denfkart den eigeirlichen Sinn des

Menfchen ia feiner Aeufsernng weniger hemmt

oder ftdret. Auch der Schriftfteller hflrt (i*i

dem Momente, da **r ais foVier arbeitet) ntcbt

auf, ais Menfch , d. h. moralifeh thatg zu ftyn.

Es
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Es giebt, h5rten wir , keine befondere Siutich-

keit des Denkers. — Ura fo viel gilt, wenn

die Sache aus diefem Standpunkte betrachtet

wird , der Geifi mehr ais der Buchftnbe.

Wie mancher Be flere bedient fich des Aus-

drucks f ,,diefer Menfch, diefes Buch ift mir

ungeniefsbar “ ! Folgt daraus , dafs er in einem

Buche nur Genufs fuche , dafs er , der nur Ei-

nen Zweck hat, eigentlich auf jenen ausgehe

,

odergar, dafs ihm der Menfch felbft nur Objekt

feines Genufles (eine Sache) fey ? Es giebt

eine GenufsfShigkeit, die moralifch bedingt ift:

der Rohere findet Manches „fchon , angenehm,

entziickend “ , was dem Gebildetem „ ungeniefs-

bar “ vorkommt.

Aber der hohere Gehufs ift uberall nur eine

Folge der Tugend. Ais Zweck oder ais Grund

des Handelns lafst fich ein Genufs des Unficht-

baren , welches Jacobi im Auge hatte *) , gar

nicht

*) „ Unfichtbar" und — „ im Auge"? Der

Widerfpruch ware aulFallend , wenn der

Menfch — nur ein korperliches (kein gej-

ftiges) AugehSrte; oder ohne Metapher

:

wenn ieinc Erkenntnifs nach den erften Li-

nien des kritifchen Syftems auf die Sinnen-

welt befchrankt ware.
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iilcht vorftellen. Macht man diefen Genufs

zu Jac.’s Zwecke , erkllrt man diefen fur das

Ziel feines ganzen Wefens : fo wurdigt man

ihn geradezu in die Kategorie Jinnlicher Men-

fchen herab
;
ja, man fetzt ihn ganz in die Klaf-

fe der Ltifllinge , der Sinnenfklaven , kurz der

Ur/ittlichen ( der erften Willensmaxime nach ).

Denn es ware immer Genufs, worauf er los-

ginge; es ware derfelbe Stoff , welcher dem ge-

wohnlichen Luftlinge ais Zweck feines Strebens

vorfchwebt, — nur von der Phantafie in eine

andere Region ubergetragen , und mit dem Stem-

pel (Namen) des ,, Unfichtbaren Himmlifchen**

U. f. w, geprlgt. Eine Modifikation in Abficht

der Verfeinerung , aber keine wefentliche Diffe-

renz finde noch zwifchen ihm (J.) und dem

gewohnlichen Sklaven der Sinnlichkeit ftatt.

Wahrhaftig , nicht bald ift ein edler Schriftftel*

Jer fo verkannt, fo mifshandelt worden!

Herr Schltgtl flhrt fort: ,,Von Natur ge-

„neigt , in fich zu verfinken und in eignen Vor*

„ftellungen zu fchwelgen (??), konnte er zu»

„erft nur durch Mifstrauen in feine Liebe (?)

,,und Zweifel an der Realitat ihres Gegenftan-

,,des bewogen werden , fich aus fich felbft ( !

)

„herauszureifsen (!!) , und naeh aufsen hin tha-

tig
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,tig zu feyn , wo raan jeden Schritt vorwSrts

„erkampfen mufs. Er kann die Schwierigkciten,

„die er dabey fand , nicht fchlimm genug be-

„fchrieben (Ideal. S. 68» 93)** Wie eine fch5-

ne Seele in fich zuriikgeht , wie fie un reinen,

lebendigen Wahrheitsgeftihle webt , wie dann

bey eidem vorzuglichen Talente der fpekulative

Trieb hinzukommt, und welcher Kampf nun ent-

fteht , zumal wenn Befcheidenheit , Schuchtern-

heif, Mifstrauen auf eigene Kraft den JGng-

ling von der offenen Mitthciiung, von diefer

freyen Thatigkeit nach aufsen zuruckha'ten

,

oder unfreundliche Umgebungen ihn zuruck-

fchreck**r ; davon fieht Hr, Schlegel hier ubor-

all nichts.

„Auch nachher war es faft immer ein An-

,,griff\(wie bey den Briefen Uber fyinoza

,

dem

3yldealiftntut etc.) oder eine Aufmunterung von

,,aufsen (,»An G. Wold. vor A.)» wodurch

»,er znr aufsern Thatigkeit gleichfara gezwua*

.»,®en ward.‘* Giebt es den fiir eia wackere»

Gemuth keine andre 2ufsere Thatigkeit, ais die

fchriftftellerifche ? — Und ift denn Hr. Schl.

mit den fruhern Arbeiten J.*s, mi? dem Gange

feiner fchriftftellerifehen Thatigkeii fo ganz be-

kanrit?
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kannt ? Kennt er die AuffStze , die
J.

zutn

Behufe feiner eignen literarifchen Biidung ver-

fafst haben mag , die Auffatze , die er zura Ge*

brauch feiner Freunde und felbft fur Zeitfchrif-

ten , z. B. das Deutfche Mufeum , gefchrieben

hat, mehrere Jahre vor den Briefen uber Spi-

noza’s Philoiophie ? Kennt er insbefondere die

hausliche Lage und die GefcMftsverhaknifle ,

welche vorbin diefen Zweig der Sufsern Tha-

tigkeit befchranken , aber nachher denfelben rnehr

begiinftigen mochtcn? Schon war es, wenn der

grofse Dichter, dem J, fetnen Woldemar wid-

mete
,
ihn fchon fruherhin zum Schreiben , zur

freycrn und muthigern SelbftthStigkeit auf diefer

Seite aufFoderte: weil er fah , welche Kraft,

welcher Beruf zur Schriftftellerey in feinem

Freunde lag ; und mit imiiger Theilnahme lieFc

man , was Jacobi dort „ An Gothe “ fchrieb .

^Liebend , zurnend , drohend riefft Du mir zu

in jenen Zeiten: „Der Genugfamkeit , die fich

,,mit Theilnehmung an Anderer Schopfungsfreu*

,,de fSttigte , zu entfiigen
; nicbt langer zugaf*

„fen , fondcrn in die eignen Hande zu fchauen ,

„die Gott auch gefullt batte mit Kunft und al*

«lerley Kraft

Jndel*
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Indefleti * fo gultig der insere Beruf, fa

rein und voll auch die Quelle war : ile konnte,

bey jener Gemuthsftimmung » in diefem reichern

Mafse nicht fliefsen, wenn nicht eine dringendere

Veranlaftung , ein befonderer Aufruf fle Sffnete.

Aber ura fo reiner und fchoner war dann der

Ausflufs : nicht halbreifes Wiflen , nicht das Pro-

dukt der Eitelkeit , der Ruhmfucht, odef einer

fpielenden Phantafle -— cs war Philofophie t was

nun entftand; denn es ging aus dem rechten

Geifte hervor. Liebe zur Walirheit, das innige

Streben , das , was ihm zuvorderfl im reinen Ge~

fuhlt ais wahr vorfchwebte , itn Btgtiffe zU

Jichern gegtn Schein und Luge: diefs war der

,,elaftifche Punkt“, von welchem J.'s Philofo-

phie ausging; diefs beftimmte dert helletn und

tiefern Geift , der bisher in fich gewurzeltJiat-

te, zur SflFentlichen Mittheilung feiner Gedanken,

und fo wurde feinem innem Berufe zur Philofo-

phie das Siegel des aufsem durch die That aiif-

gedruckt.

Eben aus den einzelnen Aeufserungen , die

Jacobi uber feinem Beruf zur Philofophie feinen

Schriften einwebte , leuchtet diefer Punkt mit

fiegender Klarheit hervor: naiv und fchOn, ob-

wohl

Digitized by Google



3°3

wohl nicht obne die Form der Selbftbekennt'

ijifle ,
fprechen Ce uberail diefelbe Wahrheit aus.

Und (ein Umftand, worauf es danp wieder bey

Jacobi vorzuglich ankommt!) wie kOnnte uns,

da oder dort, der Bucbftab’ irre machen , wenn

wir den irn Ganzen wehenden Geift gefafst, und

felbft die fprechendern Erfcheinungen deflelben

irn Ausdrucke bemerkt haben ?

Es gehort in jene fruhere Epoche , wa$

Hr. Schl. noch aus Jac/s Schriften anfuhrt: „Ur-

,,fprungliche Gemiithsart , Erziehung und Mifs-

„liandiung herzlofer Menfchen vereinigten Cch,

„ilim ein quaiendes Mifstrauen gegen ficb felbft

,,einzuflbfsen (Spin. 16. Ideal. 70, 72).“ Ein

trefiendes Belege zu dem., was eben vorhin uber

die Gemuthsftimmung des wackern, von der

Achtung fur das Hohere , Abfolute durchdrun-

genen , und zur Einbeit mit Cch felbft nach

ringenden Junglings gefagt ward ! Wer, dem es

daran lag, Herz und Kopf in Harmonie zu brin*

gen , und den nicht etwa das Schickfal im

Aeufsern weit gliicklicber fuhrte: wer kbnnte

Ccli in diefe Lage nicht innig hineinfiiblen ? Hr.

Sclil. fagt
: „ Diefs mufste ilin in feinem Glau-

,,ben irre, und iiber Teiae Lieblingsgegenftande (?!)

unge*
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„Ungewifs machen. — Jene Liebe zu vuhtfer

•

„tigen (Allw. S. XIV.), darauf ging all fein

„Dichten und Trachten**. Alfo das Wort „recht-

fertigen“ loll hier eine finnliche Tendenz, einen

individuellen Optativ ausdriicken , nachdem man

das Hflhere, Abfolute, was J, fo nahe lag und

fein Gemuth fo m3chtig ergriff, mit dem zwey*

deutigfen PrSdikate ,, Lieblingsgtgenftande“ be-

zeichnet hat! — „So war es auch allein der

,,Wunfcb , mehr Licht uber ihren (jener Liebe)

^Gegenftand zu erhalten , was ihn zu WifTen-

,,fchaft und Kunft mit einem Eifer ttieb, der

,,von keinem Hindernifs ermattete Wie fchon

und wahr , aus Jacobi's Standpunkte betracbtet

!

So wenig hatte er Mifstrauen in /'eine Liebe ! !
—

j,Das klarfte Geftandnifs, dafs er die Philofo*

„phie nur brauchte , wie Woldemar Henrietten

„zur Beftatigung, dafs feine Weishelt keis Ge-

dicht fey, brauchte**. Kein Wort uber diefen

— Mifsverftand! Er iit zu arg und zu belef-

digend.

Aber der Begriff von Philo/ophie , den Hr.

Schlegel unmitteibar nach dem Angefiihrten auf*

ftellte, verdient — ausgezeichnet zu werden.

j.Wenn dic wiflenfchaftlJchc Unterfuchung nicht

von
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syWnhrhcit feyti foll * ausgeht , mit dem feften

,,Entfchlufs und der Kraft, fie zu nehmen wie

M fie gefunden Wird, fondern von einer tfotzi-

„gen (!) Foderung, dafs diefs oder jenes wahr

4,feyn foll i fo mufs fie mit Unglauben und Ver-*

,,zweiflung oder mit Aberglauben Und Schwiir-

^merey endigen , je nachdem der Unterfiucher

*,melir Muth hat, der Erfahrung oder der Ver-1

„nurft Hohn zu fprechen. Es ift kein Wunder*

j,wenn das widerfinnig endet* was widerfinnig

»,anfing Welch ein Diktatorton 1 Und wel-

chcs Gemifche des Theoretifchen und Praktifchen,

des Intellektuellen Urd Moralifchen — in der

Uarflellung ! Frey bekenne ich , dafs ich hier

keincn Funken von achter Philofophie erblicke*

Und der Schein von Abfolutheit und reiner

Tendcnz, der vermoge diefer Mifchung dafs

Wabrheit feyn foll“) ilber der Darftebong

fchwebt , macht mir das Ganze nur deflo wider-

lichen Es waltet bier die blofse theoretPche

Idee } daber die alte Sj ielerey , wie in der I i *b*

nitzifch • Wolffifchen Schille; nur mit einer K.;n-

tifchen Formel verbrairt.

Schwer befliniita ich mich* das Fulgende

abzufchreiben , fo suffallend und charakttriftil h

U ee

Digitized by Google



3°6

ea feyn mag; „Wer von der Philofophie ver-

„langt , dafs fie ihm eine Julia machen foll

,

„der wird fruher oder fpater zu der fublimen

„Tendenz des Romeo beym SchakeJpeare :

„Hang up philofophy!

„Unlefs philofophy can make a Juliet"

„kommen mufien. Ift der Denker, w3h*

5,rend er fie fuchte , feiner Julia untreu ge-

j,worden , und hat die Philofophie felbft lieb

„gewonnen: fo uherwaitigen ihn die Wider-

,,fpruche ,
in die er fich verwickeln mufste

;

j,er wird ein Skeptiker , ein bedauernswurdiger

„M3rtyrer der Wahrheit. Liebt er aber /eine

„Julia von gatizer Seele , und macht fich nichts

,,aus der Wahrheit', fo darf er nur durch einen

,,dreifien Machtfpruch den Zweifeln Stillfchwei-

«gen gebieten ; er wird glucfelich , und hangt

,fite PhilofophieM,

Ob dem jungen Manne , indem er einem Ja-

cobi
,

(einem der ausgebildetften und talent-

vollften Manner) gegenuber fo fprach
, fein

Gewiflen nichts fagte ? Ob der gute Genius

der Befcheidenheit und des gerechten Mifstrau»

ens *uf eigene Kraft , in Bezug auf die Tota-

litat der Kultur, ihm fogar nichts zuflufterte?

Eine
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Eine Julia von diefer Art, und jenes in-

juge Aufftreben zum Hohern , jener zarte Hauch

reiner Liebe , der fo fuhlbar alie Jacobifchen

Schrifcen durchathmet : wer bey einer folchen

Parallele fein Inneres nicht indignirt , wer nicht

ein fchmerzliches Gefuhl des Unwillans fiber

folche — Mifsverftande oder Mifsdeutungen?

in fich findet : der — — lefe nicht weiter

!

Man fieht , nach Hr. Fr. Schlegel foll der

Denker die fVahrheit eril machen . Philofo-

phie ift ein reines Produkt, ein «Gemachte**

feiner Denkkraft. Ja wohl, wie Jacobi „an
Fichte** fagt, ein reines und — leeres Begriffe-

fpiel , ein voflkommener Nichilifmus , d. h. eine

theoretifche Kunfteley, fo gut, ais je eine aus

dem blofsen Intellektualfyfteme herausgefponnen

ward.

Warum Hr. Schl, auf Jacobi’s Erinnerungen

in dem Schreiben an Fichte keine Ruckficht

nahm ? Wie er es wagen konnte
, diefelbe Recen-

fion im Jahre 1801 wieder drucken zu laffen?

( ohne delTen , was ihm Jac. dort im J. 1799
gefagt hatte , auch nur mit Einem Wortc zu

erwahnenl) — „Da ich mich
, fagt J. in ei-

U 2 ner
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„ner Anmerkung S. 8, durch die offentliche

,,Bckanntnischung meines Briefs an Fichte ge-

„zwungen fehc , auf diefe mich fo fehr demu-

tliigende Strafreden** (Fr. Schl.’s Beurtheilun-

gen der zufalligen Ergiefsungen , in den Horen,

und des Woldemar) „felbft zu verweifen ; fo

„darf ich wenigftens nicht unterlaffen , den

„nachfchlagcnden Lefer auf Gtwijfen und Ehre

}
,zu verfichern , dafs der perfonliche Stoff diefer

„kritifchen Kunftwerke ([das gelieim Hiftorifche

,,darin) aus der produktiven Einbildungskraft

„des Verfafters allein genomraen ift. Aiich bey

„den Citaten war fie durchgSngig im Spiele.

„Diefe Vtiroahrheiten

,

wenn man es fo nennen will,

„find zufailig aus der poetifeh - philofophilchen

,,Methode: erjl den Schriftfteller aus dem Afr«-

„fcheti , alsdann wieder den Menlchen aus dem

„ Schriftfteller herzuleiten, entfprungen : alfo

,,keine vurfttzlicht Verlaumdungen und Lugen*

„Diefe abgerechnet , ift alles Andere vortrefflich,

„und verkundigte fclion damals ift feinem Urhe-

„ber, was heute erfchicnen ift« das Meifter-

„werk Lucinde**.

Und die oben gedachte Perfiflage im

Brief' an Fichte S. 6 bi* 8 i
bin e*n

Natba-
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„Nathanael nur unter den Heiden *). Wie Ich

„nicht zum alten Bunoe gehbrte, fondern In der

„Vorhaut blieb ; fo enthalttf ich mich, auch

,,des neuen, aus derfclben Unf5higkeit oder Ver-

„ftockung. Wirklich hat ein uberfcliwenglicher

,,Jiinger Ihrer Lehre , und mein Seelforger,

,,den NageI —• wie raan zu fagen pflegt — auf

„den Kopf getroffen , da er mir den Mangel des

„blofs logifchen Enthufiafmus vorwarf , welcher

,,der Alleingeift der Alleinphilofophie w5re, fo

„wie er ehemals in Sokrates das eigentlich So-

,,kratifche gewefen. Er hat vollkommen Recht,

„indem er fagt, es fey nur ein betriiglicher

0,Schein , wenn ich zu den Alleinphilofophen zu-

ojgehoren, und auch die Lehre vora kategori*

„fchen Imperativ anzunehraen, in meinen Schrif-

»,ten hie und da das Anfehen h&tte : ich ware

„iiberall ira Grunde uttrein. Ueberhaupt hat

,,unfer refpektive Jflnger und Seelforger meine

„Individualit5t von diefer Seice gut gefafst, und

mit

*_) Er hatte Reinhold wegen feines redlichen

Strebens nach Wahrheit ein en Nathanael

unter den ,, Juden der fpekulativen Ver-

nunft “ (Philofophen von Profeflion ? )
ge-

nannt.
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»mit Wahrheit behauptet, dafs ich nur ein gt-

„bohrntr Philofoph und kein zufalliger Schrift-

«fteller fey , unflhig , irgendwo , gefchweige

nuberall , die Geftalt allein zur Sache zu macben,

,,wie es feyn follte , Weil diefes Machen felbft

«Alles in Allem
, und aufser ihm Nichts fey.

Ein ausgezeichnetes Talent,, eine (in Bezug

auf fein Alter) hervorftechende intellektuelle und

afthetifche Bildung ift an Fr. Schlegel unverkenn*

bar; und inwiefern der philofophifche Geift auf

der intellektuellcn Seite fich aufsert, oder das

Aefthetifche tuit dem Moralifchen verwandt ift,

und dann in einzelnen hervorfpringenden Er-

fcheinungen mit demfelben eine auffallende Aehn*

lichkeit zeigt: infofern erblicke ich wohl da

und dort in feinen Schriften , befonders unter

der „ Eifenfeile ** im iten B. der Charakt. u.

Kr,, einen Funken von jenem Geifte, Ein fchd-

ner, glilcklicher Blitz Gei uns fchon oben ins

Auge *). Und wem thSte es nicht wohl , wenn

er

Ueber die Frage : ob es mehr ais Eine Phi-

lofophie gebe? — „Wem eignet Gott?**

Und ift diefes Wort mehr ais eine w Fafon

de parier “ $ erblicken wir in Gott zuvor*

dcrft
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er mitten unter den phyfifch * oder logifch-aft*

hetifchen Lichtfchwarmern einen Funken diefer

Art erblickt ? — Allein ob Hr. Schlegel von

der moralifchen Seite hinlanglich ausgebildet

,

und dann auch in Abficht des Begriffs (vom

urfprung-

derft den Htiligtn: wie fchon werden wir
dann durch die feine Art

,

wie Sclil. die

Philofopbie mit Gott zufammenftellte , an
die raoralifche Abkunft der erftern erinnert i

Dann fehen wir auch in ihr das Adfolute ,

welches in Gott uns erfcheint , und das

keinem Einzelnen eignct, keinem Individuo
ais folchen angehort: das Abfolute, wie es

wiederftrahlt im BegrifFe — eben die Wahr-
heit Q in ienfu eminenti), die der Wohlden-
kende in Gott erblickt! Nur ftieg fie ^e-
rab , diefe Tochter des Ilimmels , und
fchwefterlich vereint mit der Tugettd , er*

fchien fie im Lande der Wiffenfchaft : und
infofern fie da im reinern Spiegel des Be-
griffs wiederftrahlt, heifst fie Philofophie.—
Ob diefe Erkiarung dem Sinne des Hrn.
Schl. nicht mehr entfprechen , oder zur
grbfsern Ehre ihm gereichen durfte , ais

wenn jemand, nach dem Geifte und wohl
auch nach dem Buchftaben des ntueften

Idealifinus , in feinen Worten nur ein »/«*
nes UVitzfpiel oder einen gliicklichen Einfnll
ais Folge einer zufilligen Erinnerung an

Leffing‘s Nat/ian ** finden wollte ? —
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qrfcrfinglich Wahren, dem StofFe — , nltfit blofa

der intellektuellen oder theoretifchen Form nach)

gehorig vorbereitet war , die Jacobifche Philo-

fophie recht zu verftehen und zu beurtheilen :

dariiber moge , ohne einen Blick auf feine Lu»

cinde, nun der Lcfer urtheilen |

Es ift , wie ich hoffe , aus den vorherge-

hendeia Auff&tzen klar , invaieftrn Jacobi fich

gegen dic Vernuvft ietztej was ihn veranlafste,

fo vorzfiglich auf das Gefiihl zu dringen , vra*

rum und inwiefern er das Glaubtn dem natur-

lichen Wiffen entgegenfetzte u. f, w. Hr. Schle-

gei behauptet S, 33: „ Jacobi mufste die ghilo-

„fophirettde (?) Vernunft haffen (!), da der

„konfequente Dogmatifmus , nach feiner Ueber-

„zeugung, deni Gegenftande feiner Liebe fogar

„die Moglichkeit abfprach** — allerdings, aus

dem phyflfchen Standpunkte ! — „der kritifche

,,Idealifmus hingegen, fo wie er ihn verftand

Moder mifsverftand ,
demfelben nur einen Schat-

„ten von Realitit ubrig liefs , mit dem er fich

„nicht begnugen konnte ;
“ — wie konnte er,

da eben Kant auf die moralifche Grundbedin-

gnng, auf das Gefuhl von diefer Seite, nicht

tief genug eindrang ? — „und doch zeigte ihm die

fbil 0-
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tiphiJofophtrende Vernunft keinen andern Aus

»,weg •*. Nimlich die raifonnirende , fo weit

fie bisher ira Gebiete der Philofophie vorgedrun-

gen war

!

„Auch unterfcbeidet er den Glnuben,

,,welchen er ais Fundament alles WiflTens auf-

„ftellt, forgfSltig von jedem Furwahrhalten aus

„Vernunftgrunden c‘. Das ware der Vernunft -

glaube in Kant's Sinne ? Nein , fo fafst ihn nur

der gewohnliche Kantianer auf : nicht in der ur-

fprunglichen Linie des Handelns , fondern erft

auf dem Standpunkte der Reflexton

!

Natilr-

Jich tritt dann hier wieder der biofse , theore*

tifehe Veriland ais entfcheidend auf: der Bucli-

ftabe des Kriticifmus bleibt, wenigftens da und

dort; aber der Geift ift verfchwunden.

jJaeobij fagt Hr. Schl., „fetzt diefe wun-

„derbare (Y) OfFenbarung dem naturlichen Wif-

„fen entgegen*'. NSmlich dem Wiflen, das man

aus der blofsen Spekulation , aus der theoreti-

fchen Vernunft ableitete. Diefe Vernunft hatte

fich bisher im Felde der Wiflenfchaft vorzug-

lich geaufsert; diefe hatte Jacobi im Auge, wenn

er gegen die Vernunft fprach : die blofs fpekn-

Urende
, nicht die philofophirende Vernunft war

ea, gegen welche er fich (im Bezug auf das

Urwalire
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Urwahre und deflen Erkenntni.fs) (Jfters fo warra

und ftark erkliirte. Es ift alfo aufs mildefte ge-

fagt , cin fehr unpaflender Ausdruck , wenn man

behauptet: „J. hatTe die philofophirende Ver*

nunfc"; oder wenn manihm ohne nlhere Beftim-

mung „Vernunfthafs “ zufchreibt. Aber kein

W under , wenn er die fophiftifircnde Vernunft

bafste 1

Allerdings hatte fich Jacobi felbft , auf dem

Wege feiner wiflTenfchaftlichen Kultur , von der

Vernunft einen mangelhaften und (jnfoweit)

irrigen Begriff gebildet ; wie fo viele andre fpe*

kulative Denker vor Kant fafste er die Vernunft

von ihrer thtoretifchen Seite auf; und natur-

lich bezog er dann auch das Wort „Vernunft <r

dergeftalt auf diefelbe, dafs wenigftens im Sy-

fleme nur die theoretifche Vernunft, wenn gleich

ohne diefen Namen , hervorftacb. Nicht felten

fpricht diefer BegriiF von der Vernunft in Jaco-

bi’s Schriften, da befonders, wo er das Gefiihl

oder das Herz der Vernunft entgegenfetzt. AI-

lein dem Lefer der Jacobifchen SchrifteB failt

zugleich ins Auge, wie diefer Begriff, diefer

Gebrauch des Wortes Vernunft, und insbefon-

dere der Gegenfatz zwifchen Vernunft und Herz,

gewohn-
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gewfihnlich nur in einer polemifth^n Tenden2,

im Kampfe mit dem blofsen Intellektualfyfteme,

mit den herrfchenden Zeitbegriffen u. f. w. her*

vortritt. Sonft aber, vornehmlich wo J. in

das Allgemeine, in das Schonfte und Edelfte

eingeht: wie oft erfcheint uns da die „Ver-

nunft“ in einem fchonern Lichte! — Der phi-

lofophirenden Vernunfc liegt die moralifche oder

praktifche zum Grunde : diefe hat Jacobi nie ge-

haftt oder verachtet, wenn er fie gleich im Be*

griffe noch nicht beftimmt aufgefafst hatte
;

und

wir haben gefehen, wie er fie in feinem neue-

ften Auffatze felbft hervorzieht und geltend

macht.

Es ift daher , nach meiner innigften Ueber-

zeugung , theils irrig , theils unbeftimmt , wat

Hr. Scblegel ferner behauptet: Jacobi „trennt die

ttPhilofophte von der htrabgefetzten Vcrnunft ,

,,und behauptet die Philofophie fey nichts an-

„ders, ais was die feinige wirklich ift: der i

n

^Begriffe und JVortc gebrachte Geifi t\nes indi-

„viduellen Lebens Wie wahr und fch6n

»

wenn man die Worte nur recht nimrat, und

diefen Geift nicht in eine befchrinkte oder

blofse Individualitat fetzt! Ja wobl der Geifi

tities
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eines indtvtduilen Leberts , fofern das dentein-

fame , Hohere
,

jedem Einzelnen fich nur ver-

tnoge der reinen
, fchonen Thdtigkeit feines Wil-

letts ergiebt. ,,Aber nur, fagt Hr. Schl. , wenn

„Streben nach Wahrheit und WifTenfchaft die

,,Seele diefes Lebens ift *) , kann der Geift det

,,felben philofophifch genannt werden, ohne je-

j,doch darutn eine Philefophie zu feyn ** — rich*

tig , die Theorie entfcheidet , und es giebt mehr

ais eine Philofophie! — : keineswegs hingegen

,

,,wenn er, um einen Lieblingswunjch zu befrie-

,,digen , die konftitutionellen Gefetze , denen

,,fich jeder Denker unterwerfen mufs, ohne

„Scheu iibertritt**. Diefs gegen Jacobi!

Es fehlt indcfs nicht an Stellen, welche

gegen die zuletzt angeFiihrten eben fo ftark

,

ais jene erftern, abftechen. Die Billigkeit fodert,

dafs wir auch daven noch ein paar vernehnien.

Aber man erlaube, dafs ich mir das Abfchreiben

durch kritiiche Bemerkungen , die meine Ueber-

zeugung mir noch da und dort aufdringt, er-

leichtere.

*) Wieder ein Gemifche des Theoretifchen

und Praktifchen , oder vieltnehr: diefelbe

Spielerey mit praktifchen — Formeln 1
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leichtere. ,,Es ift ein grofses Vefdienft*4 (heifst

es noch ira Eingange der Recenlion) «diefer und

„mehr oder weniger aller Jacoblfchen Schriften

,

,,dafs ile dem Unglauben an fugend und alie

„Ideen fo kraftig entgegen ftreben. Jede Er-

„habenheit des Charakters kommt von uberfchweng-

1'ltcher Idee (Alhv. S. 268);“ — nur ift hier

nicht die blofse , theoretifche Idee! — „und

„praktifche Kraft und fVirhfamkeit der Ideen

t ,ifi unnachldfsliche , vorlaufige und fubjektive

„Bedingung aller Philofophic',t . Diefs lafst al*

lerdings einen reinen und lclionen Sinn zu: aber

wie leicht wird es, fo ausgedruckt, ein SpieI

der lchaffenden Phantafie ! — „Es ift nicht zu

„andern ,
dafs alie , die ganz an der Erde kle-

„ben (!),glauben, man wolle fie zum Beften haben,

„wenn man ihnen von Ideen redet, wie der alte

,,Hornicb, wenn man fcin Geftihl in Anfprucft

„nahm (1,4). Ein anderer Unglaube ift aus

„der Philofophie (?) entfprungcn , und hat felbft

,,diejenigen , welche zwar der hocliften Begei*

„fterung fahig find, aber je le Ueberfpatlnung

jjhaflen, mifstrauifch urd furchtfam gemacht.

,,Die Majoritac der Vernunftler war n 3mlich

„durchaus vtnfahig > fich r.>cht blofs mit dem

„Kr
pf* , fondtrn auch mit dem Heritnzu Ideen

zu
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,,zu erheb^n cf
. D. h. wohl , wenn ein beftimm-

ter Sinn mit diefen Worten verknupft werden

foll : das Eine fVahre wird mit dem Kopfe allein

nicht gefafst; liegt das reme Gefuhl nicht zum

Grunde, fo ift die Idee Iter , und der empiri-

fche Verftand oder — die fchopfende Phantafie

fullt fie dann mit Stoff aus ihrem Reiche. Die

Idee , di# auch dem blofsen Raifonneur vor-

lchwebt , ift infofern nicht Eins mit derjenigen,

Idee , welche mit dem moralifchen Grundbegriffe

verknupft, und dann auch der Einbildungskraft

zuganglich ift , fo dafs nun daraus die Ieben*

digen (und belebenden oder begeifternden ) Bil.

der des Wahren und Guten , des Edeln, Erha-

benen u. f. w. hervorgehen. Einer folchen Be-

geifterung find die Vernunftler nicht fihig, von

welchen Hr. Schlegel bier fpricht : „ Sie leugne-

„ten, was uber ihren Horizont war, und kon.

„fequente Denker, die auf einem zu niedrigen

„Standpunkte ftanden , und doch nichts uner-

„kl5rt laffen wollten, bahnten ihnen den Weg‘*.

— Eben daher jener „Vernunfthafs‘' Jacobi’s ,

d. h. fein fchbner Eifer gegen das blofse Rai-

fonnement, und fein wiederholtes Dringen auf

einen tiefem Grund ais den Sitz aller Realitat

in uns. So nahe war Hr. S. fchon der wahren

Quelle !
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Quelle ? — ,, So gelang es ihnen, die Gemein*

„heit einigertnafsen zu fyftematifiren und zu

«fankrioniren , indem fie alie Mittelmllfsigen zu

„einer unfichtbaren Kirche vereinigten. Die

„H3upter der Gemeine gehen nun wie Feuer-

,,herren uraher , und wo fie etwas wittern
, was

,,(das?) wie Enthufinfmus ausfieht , fchreyeo

„fie : Myflicifmus , Scfrmiiymerey !
** Die Stelle

klingt wohl etwas flolz ; aber fie ift zugleich fix

fiark und treffend , dafs fie der Feder eines

Schloffer in feinem mutbigen Eifer gegen eine

gewiffe Sophiftik und Aufklirerey , wiewohl

nieht ohne Uebertreibung auf feiner Seite, ent*

floflen feyn konnte. Sie trifFt unfre gewohnli-

chen Empiriker, zumal die, welche auch im

Angewandten konfequent find; fie trifFt befon-

ders einige Aufkiarlinge, die aus der Leibnitzifch-

Wolffifehen Schule , oder vielmehr aus der Po-

pularphilofophie, welche davon abftammte, her-

vorgingen. (Nur vergefle man auch die wohl-

thatigen EinflQfie nicht, welc! • diefe Schule und

ihre Popularphilofophie auf den Fortfchritt der

Autklarung gehabt hat!)

Vergleicht man indeflen mit jener Stelle fo

manche andern, und befonders einige der aufFal-

lendften
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lendften Produktc aus diefer neuern ifthetifch*

philofophifchen Schule; fo kann man fich des

Gedankens nicht erwehre» : die Sympathie die-

fes Idealifmus mit dem Atyfticifmus gehe nur ,

oder doch vornehmlich, auf die Aeulserungen

der Phantafie ais folcher, auf die Spiele derfel-

ben mit der blofsen Idee , und auf das myfteri*

ofe Gewirre einiger friihern Theolophcn ; nicht

auch das reine , urfprungliche und zarte Gefflhl

des Hohern. Daher die merkwurdige Erfchei-

nung: laut rfihmet man einen Myftlker, der

fich durch Phantafiefluge und verworrene Tira*

den diefer Art (myftifchen Jargon) auszeichnete;

aber von den reinem Seelen , von den ediern

Geiftern , dic fich, wiewohl mit einem myfti-

fchen Anftrich», im Schoofse des Chriftenthums

bildeten» und die zum Theile erft neuerlich eine

Denkart aufftellten , welcher, gewifs nicht ohne

Grund, das Pradikat eines „reinerrt Myfticif-

mus“ beygelegt ward, — von diefen kein Wortl

Es nacht keinen
.
geringen Kontraft, wenn ein

Jacob Bohme gepriefsen wird , indefs hier , S. 45»

uber einen Jacobi , deffen GeiftesHug bekannt-

lich keine Schranke des Pofitiven aufhielt — und

dem eben darum gutti ii thige , aber befchr^nkte

AnhSn*
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Anhinger des letztern *) den Namen eines

„ Chrifien
u geradezu abfprachen — die harte

Stelle vorkommt: „es herrfcht in allen Jacobi.

,,fchen Schriften nicht etwa blofs eine zufillige

,,und bedeutungslofe Vorliebe fur die Termino*

„logie der mattherzigett Myftik einiger affektir-

i3ten Chriftianer , fondern diefelbe ernftlifche

„Tendenz auf eine unbedingte Hingebung in

,,die Gnad? Gottes.** Wie das zarte, innigere

Gefuhl der Abhangigkeit von Gott ,
und hiermit

die menfchlich - fchone Empfindung der Dankbar-

keit , fich mit dem regen Streben eines frey*

und felbftthatigen Geiftes recht wohl vertrage

:

diefs fcheint Hr. Sclil., wanigftens hier , nicht

zu begreifen. i3 fVoldemtir ift alfo eigentlich eine

,,Einladung zur Bekanntfchaft mit Gott “ ( Er-

giefs. S. 34);“ — allerdings eine fchlimme

Empfehlung bey der grofsen Mehrheit unferer

Halbgebildeten
:

„Gott“ welch ein widriger

Schall , welche Gemeinheit in dem Ohre folcher

Menfchen! — „ und das theologifche Kunftwerk

,,endigt > wie alie moralifcheii Debauchen ( !
! )

endigen,

Diefe Aeufserung, recht verftanden, tritt

dem Pofitiven an feinem Orte gar nicht zu
nahe,

X

Digitized by Google



322

„endigen , mit einem Salto mortale in den Ab-

„grund der gottlichen ijarmherzigkeit.“ Wer

dachte hier nicht lieber an dic fclione Sympa*

tbie zwifchen Jacobi und Fcncloti , und fclbft

an feine Freundfchaft mit Claudius , Lavater u.

a. , an den Muth und die fchone Art

,

wie er ,

in den Briefen uber Spinoza und dann im Brief

an Fidite , auf den Geift diefer Manner und auf

das Wahre an ihrcr Denkart aufmerkfam machtc ?

Doch ein fchones Wort fur Jacobi findet

fich bey Fr. Schlegel noch S. 5 : „Durch Griin-

r,de die AngrifFe des entfchiedenen Skeptikers

,,(gegen das Ilohere) vollftandig zu befiegen ,

„mafst fich Jacobi nicht einmal an ; aber ein

„fVerk, wie fVoldemar wird jedett , der fiihig ift,

i t
das Hochfte zu Heben und zu wollen , durch

t
ydie That iiberztugcn , dafs diefe Liebe kein Ge-

„dicht und kein Trnutn fey.“ Wie ftimmt diefs zu

dem Salto mortale , womit Hr. Schlegel feine

Recenfion befchliefst? Wie ftimmt es zu dem.

„individuellen Optativ t( in Jacobi’s Denkart,

und zur „ lmmoralitat** in feiner Darftellung??

— In Bezug auf folche Denker, die zwar der

„hocl)ften Begeifterung fihig find , aber jede

Ueberlpannung haflen “ fetzt er noch bey

:

Wenn
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„Wenn dadurch", nSmlich durch JacobPs V/ol*

demar, ,,nur einer jener edlen Mifstrauifchen

„Zuverficht gewinnt, fo ift das kein kleiner Ge*

,,winn fur die Menfchheit.'*

Es heifst ferner S. 6
; ,, Die gSn2liche Tren-

,,nung und Vereinzelung der menfchlichen

„Kr3fte, welche doch nur in freyer” £mora-

lifch geordneter ?) ,, Vereinigung gefund bleiben

„konnen , ift die eigentliche Erbfunde der mo-

„dernen Bildung. Der allgemein verbreitete und

„ungebeure Unfug kalter Verniinftler ohne

,,Sinn , Herz und Urtheil *) liegt am Tage

,

,,und felbft unfre grofsten Denker find nicht

„ganz frey von Abgotterey mit der Vernunft**.

— Kann mit der Vernunft fo fchlechthin Ab-

gotterey getrieben werden ? „ Gegen folche

„despotifche Eingriffe nitnmt Jacobi die Rechte

„des Heriem“ ( konnen , durfen wir diefes hier

von der — moralifchen — Vernunft getrennt

denken?) „in Schutz , und macht die grofse

X 2 Wahr-

*) Ob fich woht diefe Scharfe, diefe Spannung
im Ausdrucke (gdnzliche Trennung, hdthften

Begeift. u. f. wf) mit der guten Schreibart

,

mit dem reinen Gefchmack’ und, insbefon-

dre , mit der — Logik vertragt?
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,,Wahrheit einleuchtend , dafs die Ttigend Jtch

»*ncht erkliigeln laffe (Wold. I. 126). In die-

,,fer polemifchen Ruckficht kdnner Jacobi's Schrif-

,,ten fehr gunflig ‘‘ ( wohlthatig) „ wirken , da

„die Natur ohnehin dafur gclbrgt hat, dafs fein

„Vtmunfthafs in unferm Zeitalter wenigftens

„keine allgemeine Epidemie werden kann“. Da»

heifst: die intcllektuelle und insbefondcre die

wiflenfchaftlicbe Kultur ift fchon zu weit vor-

geriickt , ais dafs wir beforgen durftcn , durch

Jacobi's NichtwiJJen diirfte die Unwiffenheit be-

gunftigt
,
und durch fein Dringen auf ein defe-

res , lebendiges Princip eine blofse ( logenanme)

Gefuhls - Philofophie herrfchend werden.

Nachdem der Hr. Recenf. gleichwohl (in

den fchon angefuhrten Stellen ) iiber den Wol-

demar feine Verdammungsientenze gefprochen

,

kommt er S. 34 auf diefe polemifcbe Wurdi-

gung der Jacobifchen Schriften zuriick: „ Der

„polemifche Theil der Jacobifchen Schriften hat

„grofsen philofophifchen Werth ; er hat die

itLucken , die Folgen, den Unzufammetthang nicht

„blofs die/et oder jtnes Syftems , fondern auch

„der herrfchendtn Denkart des Zeitalters mit

„kritifchcra Geift, und mit der hinreifsenden

Bered-
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,,Beredfamkeit des gerechten Unwillens aufge-

,,deckt; das letzte vorzuglich im Kunftgartett

„und in einigen Stellen des Allwill. Auch hat

„er , obgleich er fich nie uber den Standpunkt

„der gemeinen Reflexion ( ?
!

)

erhob , doch

„unbekanntere Regionen derfelben betreten und

„befchrieben ; und der kritifche Philofoph, wel-

„cber das Vergnugen geniefst, das Wabre,

,,was feine Apokalipfen (!) enthalten , deduci»

„ren zu kOnnen (?), mufs nur huten,

,,diefs Verdienfl nicbt uber die Gebuhr zu

j,fchatzen. Seine pofitive Glaubenslehre aber

,,kann durchaus nicht ffir philofophifch geltei
“•

Pofitiv? So wenig hatte Hr. Schlegel verftan-

den, was Jac. Glauben heifst/? — „ W5re es

ihm“ £nun tritt wieder der alte Diktatorston ,

der alte Mifsverftand und Widerfpruch auf!)

„nicht allein und blofs darum zu Uiun gewefen,

„feine Liebe, gleicb viel wie , zu befricdigen *);

fo

•) Wie? die Liebe ginge auf Stlbftbefriedi

gung , fie hltte eine individuelle Tendenz?

Welche Sprache ur.d welcher Begriff von

der Liebe. \\ Nein , die Liebe hangt mit

der Achtung zufammen : fie geht eben da-

rum nicht auf das Individuelle ,
fondern

auf ein HSheres, Allgemeingiiltiges , kurz,

auf
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„fo wiirde er gegen die Vernunft wenigflejis das

,,Mitleiden eines grofsmuthigen Siegers bewiefen

„haben, nachdem er auf ihre Kojlcn zum Ziele

,,gelangt war.“ Nein, es fcheint nicht, dafg

Hr. F. Schlegel je deutlich gedacht bat, waa

moralifche oder frahtifche Vernunft ift , und

was folglich von Scite des Willens erfodert

werde, damit fie ais moralifeh urthtilend fich

wirklich aufsere, „Er (J.) hatte fich unmog*

„lich bey Widerfinnigkeiten , wie eine Anfchnu •

iyung des Unendlichtn , und eine Anfchauung ,

„welche das Zeichen ihrer Objektivitdt mit fich

„fQhrt, und alfo gleiclifam geftempelt feyn mufs,

beruhi*

auf das Abfolute, Auch der ( 3chten

,

menfchenwurdigen) Liebe gegen eine Per»

fon des andern Gefchlechts liegt die Ach-
tung zilm Grundc , oder vielmehr; fie ift

ein wefentlicher Beftandtheil davon ; und
nur unter deren Bedingung kommt das In-

divjduelle wirklich , aber dann eben fo

fchon ais rein , hinzu. Es liegt daher auch

in dem Obigen „ Liebt er aber feine Julia

von ganzer Seele, und macht fu-h nicbts aus

der Wahrheit‘ f ein baarer Widerfpruch. Wer
fich aus der Wnhrheit nichts macht, den

befeelt nicht die Liebe , den treibt nur die

Lvfl. So hangt auch hier das Wahre mic

dem Guten zulammen!
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„beruhigen konnen,- beydes liegt in der That*

,,fache des Unbedingten ais dem Fundamente

„des Wiflens. (Die zweyte Widerfinnigkeit

„trifft eigentlich jede Elementarphilofophie, die

„von einer Tbatfache ausgeht).“ So wenig

hat Hr. Schlegel das tirfprunglicht Handeln , wo-

von Jacobi ausgeht , und die intellektuelle An -

fchatiung , welche fich dann auf das ,, Hohere
<e

ais folches beziehet, gefafst. Wer hier nicht

das Reelle und infofern das Objektive, mithin

auch an feiner Anfchauung das Zeichen der Ob-

jektivitat findet: wo follte deresfinden? Nein,

die blofse Idee giebt uns diefe nicht; und das

wahre Seyn (die Objektivitat, im Gegenfatze

mit dem blofs Ideellen ) der Aufsenwtlt ift nur

abgeleitet.

Auf diefe Art hatten, nach Fr. Schlegel,

die Jacobifchen Schriften grofsen philofophifchen

Werth
, ohne dafs gleichwohl denfelben , in An-

fehung ihrer herrfchenden Tendenz , das Prsidi-

kat „philofophi/ch “ zukSme ! Ueber feinen Be-

grifF von der Philofophie fagt Ilr. S. hier, S. 35,

noch etwas, das eine Auszeichnung verdient.

„Was Jacobi dafur anfuhrt ,
dafs jeder Erweis

„fchon etwas Erwiefenes vorausfetze ( Spin.

S.
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„S. 2*5) > gilt nur wider diejenigen Denker,

,,wfelche von einem eittzigen Erweis ausgehen

Wo gebe es , in Bezug auf das Eine Reelle,

ein Urprincip und dann Harmonie, wenn man

von mehrern ausginge? Hr. Schlegel fagt; „fViet

,t
wenn nun aber eine von aufsen unbtdingte f ge-

„gtnfeitig aber bedingter und fich bedingender

„ Wechfeler votis der Grnnd der Philofophie w'd‘

„re ? “ Das Abfolute beruht auf fich ; wie

wire es fonft abfoiut ? Praktifch wird es uns

zuerft gegeben. Id aber der Grund von innen

gelegt, fo tritt diefer erhellend auf das Aeufsere

heraus, und dann wieder beftStigend in fich

zuriick. — Uebrigens bezieht fich , was Hr. S.

dbrt aus Jacobi anfiihrt , auf deflen „ Ueber-

zeugung aus der erften Hand“, im Gegtnfttze

mit der blofsen Demonftration,

Noch fchildert Hr. Schl. nach feiner Weife,

eben dort , die Tendenz der Jacobifchen Schrif-

ten in philofophifcher Hinficht: „Er hatte (wJ«

„re es ihm nicht blofs darum zu thun gewefen,

„feine Eiebe , gleich viel wie a zu befriedigen)

„es nicht uber fich gewinnen kSnnen , offenbare

,?Widerfpriiche, Fehlfchlufle und Zweydeutigkei'

3ten durch geuialifchen Tieffinn in einzelnen

Stellen
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„StelIen , durch die vortheilhaftefte Beleuchtung,

»,und fogar durch AutoritSten vor feincn eignen

„und vor fremden Augen zu verftecken und zu

, befchonigen Was an diefem Vorwurfe ge-

griindet ift, ward fchoh oben bemerki : cs war

eine Folge der ganzen Geiftesverfaflung Jacobi’s,

eine Folge der Energie feines rcinen Gefuhls —

•

bcy dem Mangei am reinern wiflenfqhaftlichen

BegrifFe , und Veranlafst durch das einfeitige

PhiiQfophiren , das er um fich her erblickte.

,,War es es etwa Furcht, was ihn zurflckhielt

,

jjweiter zu forfchen ? “ Es mag feyn ,
weil

er mit dem Raifonnement
,

fo wie es ihm vor-

fchwebte, iein Heiliges zu zerftoren fiirchtete.

,,Sonft w3re es faft unbegreiflich , wie die Be-

,,merkung: dafs die fogenannte Offenbarung nur

„in Abficht auf uns unmittelbar fey , weil wir

,,das eigentliche Mittelbare davon hicht erken-

j,nen (Ideal. S. 53)» ihm nicht VeranlaiTung

„wurde, fich auf einen hOhern Standpunkt der

„Reflexion zu erheben.“ Dem ehrwurdigen

Sdfter der kritifchen Philofophie verdanken wir

die ( wiffenfchaftliche ) Entdeckung des prakti-

fchen Vermigens der Vernunft
;

Jacobi fah in

der Vernunft friiherhin , belonders in feinen

Briefen uber die Lehre des Spinoza, nur ein

theore-
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theoretifches und folglich in der Anwendung

empirifchei Vermogen: ,, Die Vernunft , fagte

er mehr ais Einmal , kanti nur Vtrhiiltniffe be-

merken “ , das heifst : abhangig vom aufsern , ge*

gebenen Stoffe , kann fie nur vergleichen
, ord«

nen, trennen oder verbinden ; kurz, fie dient

nur ais regulatives Princip , und ift eben daher,

im Kreife des Lebens , zu den Plaaen des un*

fittlichen Willens fowohl ais zu dem Zwecke

der fittlichen brauchbar: natiirlich zehrtfiedann,

wenn fie nun mehr raifonnirend ins Feld der

Wiflenfchaft eintritt, jeden Keim des Beflern weg.

Liegt nicht hierin der Grund von jener gehei.

men Scheu, womit auch fonft unbefangnere »

aber fur das Hohere zart beforgte Geifter auf

die „ Vernunft

‘

k blicken , zumal da fich , auf

den erftern und befonders auf den mittlern Stu*

fen der Kultur , vornehmlich diefe Seite der

Vernunft aufsert ? — Es fehlt indefs ( abficht-

lich und mit Vergniigen wicderhole ich diefs)

bey Jacobi nicht an einzelnen Stellen , wo jenes

hohere Vermogen auch im Ausdrucke hervor-

blitzt : in feinen darftellenden Werken erfcheint

es vornebmlich ; und wie beftimmt hob er es

dort , in feiner neueften Schrift ,
auch im Be*1

griffe hervor, wiewohl er den Unterfchied zwi-

fchen

Digitized by Google



33 *

fchen theorttifeher und praktifcher Vernunft auch

da nicht ausdriicklich anerkannt hat/ Freylich

auf dem hSchften Standpunkte des Wahren (dem

Punkte der Vollendung) erfcheint die theoreti-

fche nur dann ais wahre Vernunft, wenn Ce

durch den Willen, welcher dem Gefetze der

praktifchen buldigt, mit diefer vereint ift; und

Ce kann infoftrn nicht davon getrennt werdeh.

Allein unterfcheiden kOnnen wir Ce gleichwohl

auch da noch : nur fehen wir Ce dann zugleich

mit der praktifchen vereinigt, d. h. gebraucht

zum Behufe des Eines moralifchen Zwecks.

fVahr erfcheint Ce nur da, weil im (morali-

fchen) Univerfum nichts Abgeleitetes wahr ift,

was nicht am Centralpunkte der Sittlichkeit liaf-

tet. Unzertrennlich , durch feine innere Natur,

ift hier das Wahre mit dem Gnten oder , was

gleich viel gilt , das Gute mit dem Walircn ver-

kniipft das Abfolute ift die Wurzel von bey-

den» Diefer Punkt fehwebte, wie mich dunkt*

dem VerfafTer des Woldemar u. w. vor, indem

er, trotz einzelner polemifcher Aeufserungen

,

von ,, Vernunft, und vernunftig feyn f‘ im To’

ne der Inaigkeit und einer tiefen , lebendigen

Ueberzeugung fprach.

„Solche
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„Solche Mittel , fuhrt Hr. Schlegel fort ,

,,ein fo unverfohttlicher Hnfs gfgt» die philofo-

y,phirende Vernunft yerrathen fclion Mangel an

yyZuverJlcht — Daran, man mufs es geftehen

,

leidet Hr. F Schlegel keinen Mangel. — ,,Auch

,,fcheint ihtn der Grund alles WilTens etwas gar

„Ungewifles (Ideah IV. — VI.)** — mit

Recht , infofern diefer Grund nicht unmittelbar

gewufst wird , und der Spracbgebrauch das

Wiffen auf ein phyfifches oder theoretifches Er-

kennen eingefchrlnkt hat. Ift nur das gewifs

,

was unmittelbar, theoretifch , erkannt wird;

dann ift das Hdhere , Abfolute in uns fehr un-

gewifs — ; „und er vermochte feine Zweifel

nur zu zerfchneidcn , durchaus nicht zu I8fen.

(Allw. S. 202 — 308. Ideal. S. 107. Spin.

3,S. 337. 253 folg.)“. Um fo grofser erfcheint

hierbey die Innigkeit feines Gefuhls , die Rein*

heit und Starke feines Charakters ! Sein Ge-

fuhl eines Hohern uberwog den theoretifchen

Begriff, den er bisher im Gebiete der Wiffen-

fchaft vornehmlich kennen gelernet, und der

auch ihm auf dem Wege feiner intelltktuellen

Bildung , fo weit diefe von aufsen abhing , fich

angebildet hatte.

Gasz
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Ganz anders findet es Hr. Schlegel. Er

fchlieflt: « Die Wahrheit 15fst ficli nun einmal

«nicht ertrotzen (!); un(* wer feinc Vernunft

„bet3ubte (?), um nur glauben zu diirfen, was

„fein Herz begehrte , endigt, wie bill ;

g , mit

«Mifstrauen gegen die geliebte Wahrheit felbft*).

«Allw. S. 300 folg. Wer alie Hoffnung auf

„die unmitelbare Thatfache einer reinen Liebe

«in feinem Innem baut **)
, mufs in Unglauben,

«Verzweiflung und Eckel ohne Maafs verfin-

„ken, fo oft Leidenfchafc oder Tragheit dem

•,gdttliclien Theile feines Wefens etwas hartna-

kiger

Gegen die geliebte W ? Ais ob da , wo
diefe Liebe ift, die individuelle Tendenz
(ais Triebfeder, und folglich ais unfittliche

Triebfeder) .Statt finden konnte ? Solche

Widerfpruche find nur moglich , wo man
mit praktifchen Begriffcn fpielr. Jedoch es

ift dann nicht einmal der praktifche Begriff

feiner Realitlt nach- vorhanden: es ift—. im

Momente , da man fo denkt und fchreibt—
nur die Formel , mit der man das kunftli-

che Spiel treibt.

*) Aber was -heifst das in Jacobi's Sinnet,

Wie ergiebt fich das Dafeyn einer reinen

Liebe vermoge der Thatbandlung des Men-
fchen ais Thatfache dem Denker ?
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„kiger widerlkeben , fo oft er auch nur die

,)allgemeine menfchliche BefchrSnktheit erwagt

»

„ja, fo oft er iibler Laune, fich und andre an-

,,zufchwarzen geneigt ift“.

Eine folche Charakteriftik durfte wohl auch

einem edeln Mann’ erwas nahe gehen , ware es

auch nicht wegen feiner, fofern die Wahrheit

an ihm verkannt, und die Menfchheit in diefem

Einzelnen mifshandelt ward : fondern um des

Nutzens willen, den Jacobi ais Schriftfieller fur

die Menfchheit bezielte
, und der durch eine

folche Kritik gerade bey der heranwachfenden

hoffnungsvollem Jugend (da oder dort)
r
ge-

hemtnt vverden mufs. Denn eben fur den Jiing-

ling , der , ausgeruftet mit einem feltenen Ta-

lente, fich in der erften Epoche des Philofophi-

rens befindet, dem es aber noch an feftem

Grundfitzen ( fo wie an dem zartern moralifchen

Gefiihle) mangelt ,
— hat dlefer Idealifmus ,

prunkend mit dem Schimmer des Intellektuellen

und Aefthetifchen , den lockendften Reitz*

Und regt fich auch ein beflerer Genius in ihm;

fo mag eben die Aehnlichkeit diefes Aeftheti-

fchen mit dem Moralifchen, indem es da und

dort eine fchimmernde Bluthe der Sittlichkeit

pfluckt
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pflflckt und aufweifct, fein Inneres taufchend

befchwichtigen. Es geht eigentlich diefe Aehn-

lichkeit nur auf das Aeufsere. Allein um io

mehr glanzt fte, wo fie gerade erfcheint ; um

fo mehr kann man damit Cch und Andre unter

den Prkdikaten von hfjherer Reinheit , Schonheit

und Fulle , tkufchen, zumal bey dem vorherr-

fchenden 'triebe zum Raifonnement. Mit die-

fem verbindet fich der Witz fo gern ais mit der

Phantafie ;
und wie leicht kommt nun die Lei*

denfchaft, bey dem warmen Geblute des Jung-

lings , hinzu ! Je talentreicher der junge Mann

ift , defto excentrifcher wird dann fein Raifon-

nement ausfallen. Und alie die genialifchen

Wendungen und Ausdrucke geben dem ftaunen*

den Junglinge nur neue Stdfse zur einfeitigen

Kultur und zu excentrifchen Aeufserungen in der

Sphare feines wirklichen Handelns. Diefs erin-

nert mich an einen — ilarken Ausdruck , den

Jemand (bey e ’nem offenen Kopfe, und felbft

nicht ohne befondere Anhanglichkeit an den neu

ern Idealifmus) gleichwohl von einem Philofo

pho cathedrario aus diefer Schule , nachdem er:

ihn mehr ais Einmal gehort hatte ,
brauchte

Mer ift verflucht gefcheutS'

Es
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E» wurde mich zu weit ftthren, wenn ich

noch einige der fprechendften (und befonders

charakteriftifchen ) Stellen aus diefer Schlegel-

fchen Recenfion ausheben wollte. Man kann

fich vorftellen , wie nun Hr. Schl., indem er

S. 40 bis 55 das Ganze zufammenfafst , das

Edelfte theils vcrkennen , theils entftellen mag«

, ;l)as Quantum feiner Glanbensfdhigkeit “ ,
fagt

er z. B. , „beilimmt nach Jacobi’s Lehre den

Werth des Menichen ; und Glaube ift Sympnthie

mit dem Unfichtbaren ( Allw. S. 308)“. Dais

es eine fittlich beftimmte Glaubensfkhigkeit, eine

tnoralifch bedingte Sympathie mit dem Unftcht.

baren gebe, flillt Hr. Schlegel nicht bey. Be-

fonders wird Jacobi’s BegrifF von der Freiheit

milsdeutet. J. fafst diefe in der hdhern Anlage

des Menichen , und daher in ihrer unzertrenn-

lichen Verbindung mit der praktifchen Vernunft

auf ;
er nennt diefe letztere, in feiner Sprache ,

vernunftigtn Inftinkt , und ftellt dann feinen

Freyheitsbegriff warm und anfchaulich dar; mit

fteter Tendenz auf das Abfolute, fo wie dem

Guthandelnden das Sittliche vollendet ([in der

Gottheit) erfcheint. Wie uberall , fo dringt auch

hier bey Jac. der Gefichtspunkt des Menfchen

vor. Hierbey fagt nun Hr. Schlegel; Iacobi /ea-

gnt
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£„e dtn JTillen trotz der fchonen Lobreden auf

die angebliche Freyheit* ;
„ftine Sittlichkeit

tsnne nttr Liebe (?) oder Gnade feyn**; ja,

„er fcheine von keiner Tugend zu wiflen , wel-

che Gefetu ebrie, Uhd fich ia Thateu bc~

wicfe"

Alfo wieder eine Liebe, die nichl Geietzt

ehrt, nicht in ThateH fich beweift ! — Uebri-

gens ethellt auS dem eben Gefa^ten ,
warum Ja-

cobi die fittliche Ttiebfeder vornehmlich

Liebe, uicht ais Achtung odet Gehorfarti gegett

das Gefctz dllrftelhe: weil et nlifllich vom Ge-

ftchrspunkte des ( fittlich handelnden ) hAehfchea

vOrzuglich ausging. Denn was rtirt eine AA-

iung fiir das hoh ere GefetZj die ifn Momente

des Handelns nkht ais Liebe fich Sufsertej oder

diefen Gharakter ftets vSHIger ann&hme ?

Die Aehnlichkeit rtiit der Kantifchen Philo-

Ibphie wird der Jacobifchen durchaus abgefprO-

then *). ,jAus eineni vernunftigen Inftinkte‘
f

(wer

•) Man blicke hier auf das zurfick, was oben

davon gefagt worden ift. Uebrigens wQr-

den die vorhergehenden Auftatze verfafet 9

bevot mir diefe Schlegelfche Recenfion zu-

kam;
i
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(wer denkt hierbey nicht an den uneigennfitzi-

,,gen Trieb“?) ,,lafst fich durchaus nur ein

kattgorifcher Optntiv herleiten**. Was diefer ffir

ein Ding feyn mag? Und ob der ,,kategorifche“'t

wenn er mit dem „individuellen“ zufammen-

trifft, nicht unglilcklicher Weifc mitdemfelben in

einen todtlichen Zweykampf gerathen wird? —
Indem Hr. Schl. S. 43 bis 45 „einige Grund-

zuge“ entwirft , einige Hauptideen Jacobi’s

nach feiner Weife zufammendrSngt
, hangt er

fich eben fo naturlich ais konfequent , auf fei»

nem Standorte
,
vornehmlich an den Buchflnben ,

fo wie nun diefer dem Begriffe» welchen Hr.

Schlegel fich von der Jacobifchen Philofophie

oder Unphilofophie gemacht ( feftgefetzt und

aufgeftellt) hat, da oder dort befonders entfpricht.

Kein Wunder, wenn er, diefem BegrifF zufolge,

beftiramt erklart : “eine folche Philofophie lafle

fich nicht fyftematijiren , fondern nur — dia-

rakterifiren tf
.

Aber fchSn und treffend ift das , was Hr.

Schlegel S. 37 fiber Jacobi’s Darftellung in aft-

hedfcher Hinficht gefagt hat: „Jacobi’s achtpro-

j,faifcher Ausdruck ift nicht bloft fchfin , fon-

•>dern genialifch ; lebendig
, geiftreich, kfihn und

doch
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„<toch ficher, wie der Leflingifthe ; durch etneo

„gefchickten Gebrauch der eigenthfimliehen Wor
,-,te und Wendungtn aus der KunfM^rache de»

,,Umgangs , dufch fparfata» Anfpidungefl fauF

i,die eigentliche DiChterwelt eben fo urtwin Urie

i,diefer, aber feelenvoiler und zarter. Diefes

j,

Genialifche entfpringt aus eben dem innigen

MVerkehr der mit einandet verwebten und in

j,einander fliefsenden Emp&Adungen und Gedan-

„ken‘\ Qa wobl ! I>enn der Grundbegriff dee

Sittlichen trennt fidi ftie gari* vom reirien , ur*

fprunglichen Gefiihle \ und da befonders * tro

iman in's Leben eineffeirt, «nd wo folgjich der

fVohldenkende mit Theilneihmung fpktdft » er-

fcheint der Begriff in fchdner und zarter Ver-

bindung niit dem Gefuhfe. Dafaus fliefein darm,

in der Anwendung , Gedanke und Empfindung

zufamtnen:) — «welches eine fehr charakterf-

,,ftifche Eigenlchaft feines Wefens wafr, und fo-

„gar das lenkende Princip feines philoflpphtfcheii

j,Studiurts wurde* indem er fich nur an dieje*

Mnigen Denker anfchlofs, welche ;ene L£ben-

„digkeit alles Geiftigen und Geijftigkeir alles Le*

bendigen entweder felbft befafsen ,
wie HetHfter-

»huis , Plato und, auf andere Weife^ audi

„Ltfft'ng und Spivoza , oder fie durch ihre Mei-

Y % nungen
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J#nungeo begunftigten , wie Leibnitz *). Dena

„wss ift Genie tnders , ais die gefetzlich freye

,

nidnige Gemeinfchart mebrerer Talente 9 u Nur

ift der 2chte > hohere Genios , welcher bn Ge-

bicte der PhUoftphie gilt, etwas anderes , ais

dat Genie t welcbes hn Felde der Atfihetik fchoft

oftett dureh das Werk fo gluckltch die Regel

vorfchrieb *> und wqhin fQbrt dat Genie uber

kurz oder lange nethwwdig, wenn es nicht

mdraHfch geordnet wftd * zumal bey der Leb~

hnftigkeit ( det Temparaments und der Neigun-

gtn ) * wtlche danit in dem Junglinge, oder

in deta jungen * aufftrebenden Manne nat&rlicher

Weife vefkaGpft ift?

,,Aber** — cin fchlimmes Abet * nach die-

fe» fcboneti Akte der Gercchtigkeit;, und nach-

detn

*) Wie pafst dazu, was Hr. Schl.. in der

„Eifenfeilew (S. 231) uber L. bemerkt:
,, Leibnitz liefs fich bekanntlich Angengli-
fcr von §pinoza machen; und das ift der

einzige Verkehr » den er mit ihm oder mit

ieiner Phllofophie gebabt hat. flatte er

ficfr doch auch Augen von ihm machen
laflfen » um in die ihm unbekanme Welt-

gegend der Philofophie, wo Spinoza feine

Heimat hat, wenigftens aus det Feine her*

fiber fchauen zu kbn»ea‘*.
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dem ftlbft das Aefthetifche ihn dem wahreu

Sit7e der Jacobifchen Philofbphie wieder fo nahe

gefuhrt hatte — ,, freyKch war die Verfaffung

„feines Iimern nicht-republikanifch : darum ift

#,er auch nu? gtnialifck , kein €enie (K). Das

vtheologifche Talent*) herrfcht» mit unumfchrank-

8,tem Defpotifmus uber das philofophifche und

vpoetifche, die ihm Sfclavendienfte (!) thun mufs-

8,ten , und conllituirte fich aus eigner Vollmacht-

,,zum aHgemeinen Gefetzgeber und Genie“ (Er

giefs. S. 34 )‘4. Allerdings foil die moralifthe

Kraft. herrfchen ; und jede phyfifche — ira

weitern Sinne des Wortes — folglich fclbft

die Denkkraft und die Pliantafie, der Verftand

und die Einbildungskraft , iollen nur dienen.

Denn

*) Welch ein Ausdruck ! Und verdient das

reine , l^bendige Gefuhl des Hohern , das

fo unverkcnabar in J.'s Sehriften athmet,
mit diefem zweydeutigen Namen belegt zu
werden? — Hr. Schl. giebt dem Verf.

des Woldemar »uch ,,die unrer den gr6fs-r

ten Kunftlem feltene Gabe zu * die Weib-
lichkeit in ihren zarteften Theilen taufchend

nachzuabroen , und die leifeften Regungen
des fittlichen GefiHils tiefer, inniger und
Sufserft rei^barer Seelen rein unb klar dar*

«uftellen *•. S. 37.
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Dena de* Menfch ift feiner Einen Beftimmung,

feinera hochflen Zwecke uach ein morajifches

Wefcn !• Nicht unterdriickt , aber unttrgtordnet

foll jede phyfifche Kraft fcines Geiftes werden^

und nur in diefer UBterordnung wirkt jede

wohlthattg fur das Ganze, und dauerhaft i»

fich : nur fo bLQht die Kunft, und gl2nz* der

Verftand im hShern und bleibenden Grade. Je-

doch , wir werden es nocb horen : nach dem

Syfteme des abfoknen IdeaKfmus HI jede Poteni

des menfchlicben Geiftes fur fich abfolut die.

Ausbildung der moralifcheo Anlage kann — fiber-

trieben werden ; und nur auf einer gleichformr»

fen Ausbildung ( Koordination * nicht Subordfc»

nation) beruht die VcrvoIJkommnung des Mea»

fchen , die abfolute Tendenz zutn Abfoluten

!

Wie Hr. Schlegel die Rtligion ( und folgn

Sicli auch das ,,theologifche Talent'*) anfehe %

erhellt aus einer fehr charakteriftifchen SteHe S. 39,

und 40. Diefe Sxelle ift zu merkwurdig » ais daf*

wir fie — felbffc utn gegen Hrn. Sehl. fo ge*

recbt ais mflglich zu verfahren— nicht hier noch,

anfuhren follten. Nachdem er dort vom «Luxus,

im Genufs der reinften. Liebe zum heiligften We-

ftn ‘ f
, ohne darin den minden Widerfprych zu

ahnen,.
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ahnen, gefprochen har, fagt er Folgendes
: „Wd-

,,che Knecbtfchaft tft grafslicher ais die myfli-

>%fche ? Jede formlicH* Knechtfchaft hat doch

„Grenzeo ; jene ift eine bodenlofe Tiefe ; unend-

„lich wie das Ziel » nach dem fie ftrebt, und

ndie Verkebrthelt, aus der Ce entfpringt. — An-

„dacht , ehrfurchtsvolles Vertrauen auf den All-

„gerechten, liebevoller Daqk zu dem Allgiiti-

j,gen ift der reinfte Ergufs und der fchonfte

«iLohn h&her^r Sittliclifeeic. Aber auch bey die-

„fem und ganz vorzuglich bey diefem Genufs *

,,ift fparfanje Mafsigung und ltrenge Wacbfam-

9ikcit nothwendig , damit , \yas nur kurze Er*

^frifchung nach gethaner Arbeit f*yn follte,

„nicht in Mufsiggang ausarte, und die naturli-

„che Tragheit des Menfchen die Willenskraft

,,beimlich umftricke , und unterjocbe. — Zwar

„kann die Tugend , wie der Glanz des Lichts

,,durch Spiegel , durch die Ruckwirkung ihres

„eigenen Rrodukts beftatigt und verftarkt wer-

Mden : aber es iit doch fchon aufserll gefdhriich,

„Religion ais Mirtel der Sittlichkeit » und Kru-

Mcke des gebrechlichen Herzens zu gebrauchen.

„Der Weichling vollends, welcher anbetende

„Liebe ais das eigentliche Gefchift feines Le-

«bcns tieibt, und kein anderes Gefetz aner-

kennt.
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liceant, mufs tnit feiner bequemen Ttigend^

^welche weder gerecht , nogh thltig zu feyrt

j,braucht , endlich allen Begriff von Willen ver-

t
,lieren ,

und felbft vernichtet in die Knecbt-

ajfchaft fremdex oder eigner Lause fink^n.“ Wir

fehen hier wieder , da und dort, eijnen Lichtftuir.

keo ia Bezug auf das Eine Wahre; aber Ijcine

Spur, oder wenigttens keine tiefere und b^ftimmi

te Anzeige davon: wie Moralitlt und Religiofi-*

tat uriprunglich (in der L*0 *.*- ^es Handelns)

zufammenhangen i wie Religion da nicht ali

Mittei der Sittlichjteit vorgeftellt werden kdnne,

indem fie unbedingt ift wie diefe; dafs aber der

Cutg^finnte *) weiterhin im Kreife des Lebena

feinen Begriff von Gott durch freyt Reftexto»

Uiehr ausbilden , und eben dadurch feinen ur-

fprunglichen Glauben an Gott bthben k5nne: fa

dafs nun hier , in der Anwendung , die Religion

ais Verftarkungsmittel der Tugend erfcheine

;

wie diefer Aufblick zu Gott (dem Ideale der

Sitt-

*) Der fVohldrnktndi t wie ich vorhin mrch

ausdruckte, oder beftimmter: der Gutden-,

kende. tVohl, bezipht fici) auf die Smnlich*

keit. Ift es ein hfifsgriff , eine Folge der

menfclichen Befchrihiktheit ,
was jene Zufanir

menfetzung allmahlig gebildet hat?
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Sittlichkeit ) oder, wie Jac. fich ansdrfickt, dtefe

Gltmbensfdhigkeit und der vertraute, kindlb-

che Umgang tnit Gott » die „Bekanntfchaft‘' mit

dem Heiligen x Reinfittlichen u. t. w. fchon eN

«en hohern Grad von Kultnr , fowobl in Ab-

licht des Verftandes ais der Willenskraft, voraus*

fetze, und folglich den JVerth d<s Menfcheu

praktifch beftitnme ; wie aber felbft der Sittlich*»

Qder was hier Eines ift , Religibsgeftinimte bey

diefem fcbonen und innigen Aufftreben zum Hei-

ligen fein Inneres ,wohl bewachen mufle , dafs

nicht alhnahlig in feiner Vorflellung yon Gott

die blofse. , theoretifche Ldee des Unendlichen*

ergriffen von der Phantafie vordringc, und ihn^

fein menfehliohes Verhiiltnifs , feipen Beruf zur

gottahnlichen Thgtigkeit in diefem Kreife der

Menfchheit, entrucke: ein Fall, der jedem Ein-

zelnen fclbll bey der anfanglich fo ichonen Ten>>

denz , wofern nicht ein beftimmter Kreis von

Thatigkeit,. z. B. in einer Familie, fjeine Wil-

lenskraft umfangt, nach dem gegeufeitigen Ve?

^aitnifle. unferer Geiftesanlagen begegnen kann,,

Aber da, wo dem Menfchen. fein Beruf derge-

ftalt aus dera Auge fchwindet , ift dann anch

jpicht mehr Gott , fondern nur ein unbeflimmtes,

fchwankendes Ideal yoo Etwas , das nur i»

Bilde
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Bilde der Phantafie vorfchwebt ; nicht anbetende

Liebe x fondern die baare finnlithe Ttvdent, , wie

fie nun unter der religrSfen Maske Cch allmlh-

lig einfchleicht. Doch einer fchonen Seele , die

is einer beftimmten Sphire befchjftigt, und fonft

durch kein iuCseres Verbaitnift gereizt und ver-

leitet wird , kann das Hebere ira remen Gefftble

•uch bey einem unreinern Begriffe, bey einiget

VeriHmmurg der PbantaGe u. £ \y. oft lange

und glucklich vorfcbweben. Sonft aber kann

und foll nur der reujere , wiflenfcbaftliche Be-

griff jeden ( gebildetern ) Menfchen auf der Bah»

des Lebens glucklich Ieiten ; diefer Leitftem

kann und Coli ihn , die fittliche Richtung des

Willens und hiermit das reine Gefuhl voraus-..

gefetzt, vor den Irrwifchen der Myftik fowoht

ais den Blendwerken der Sopljiftik bewahren..

So mufs , nach meiner Ueberzeugung, auch das,

was Hr. Schlegel mit Recht gegen den Myfticif-

tnus betnerkt , naher beftimmt werden. Und ob

er wohl , auf feinetn Standpunkte, den Cha-v

rakttr der Jacobifchen Schriften , befonders von

der religftftn Seite, recht auffaflen konnte. ja*

ob er ihn nicht, nachdcm er diefe Seite ver.

kannt hatte
,

durcliaus um. fo mehr verkennea

und entftellen mufste?

Nic,.
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Nie, ich geftehe cs , ift mir im Felde der

Kritik eine Erfcbeinung fo aufgefallen , wie diefe

Scblegelfche Recenfipn. Und , daucht niir, hatt«

auch nicht der neue Abdruck derfelben urjd die

ErwShnung ,
welche Jacobi von ihr machte,

unfern Blick auf fie gerichtet : der innere Ch?-

rakter derfelben miifste ihr eine ganz eigne Aus-

zeichnung zufichern» Deun fo manches Treffende

in den Begriffen, verbunden mit folcben Wider-

fprachen, und eine Sprache wie diefe — fo

fohon und fo hart, fo gerecht und fo njifshat*-

delnd — trifFt man wohl in keinera andern Prp-

dukt’ aus jenem Fache. Insbefondere konnte

man daran , wenn man zugleich hin und wieder

finen Blick in die Jacobifchen Schriften warfe ,

den Unterfchied fo wohl ais den Zufammenbang

xwifchen der moralifchen und der intellektuelltn,

So wie der ifihetifchtn, Kultur ftudiren.

Betrachte \ch indefs eine ErklJrung, weU

ehe Hr* Sehlegel Gber fein IJnternebmen S. io

eingewebt hat; fo bin iqh gewifs , dafs er Jac.

keineswegs Unrecht thun wollte. Im Gegen-

theil , er wollte ihnj» indem er ftrcnge fur Kunft

und Wiffenfckaft wire» volle Gerechtigkert wie'

derfah-

Digitized by Google



34*

ierfahren htffen *)• D«r Fehler hg atfo Woft

darao* dafs er auf feinem Gracfe der Kultur

dem Unternehraen nicht) gewachfen war , in*

defs eben die Stlrke, deren er fich auf der

intcllektuellen und der afthetHcben Seite bewufst

war, ihn dazu anfpornte und — verfQhrte.

Die fcheinbare oder wirbliche Harte in feinem

Urtheile war danti eine naturliche Folge der

Konfequen$ feiner Anftchten. Abes vemtoge

feine» Kulturzuftandes konnte auch er fo man*

ches Vorzugliche in Jacobi's Schriften nicht- ver*

kennen , trotz dem Fehlgriffe , den er im Gan*

zen machte. Nur der netu Abdruck drefer Re»

cenDon durfte weaiger oder gar nicht zu ent-

fchuldigen feyn , aufser man n§hme an : er habe'

damals (ais er denfelben veranftaltete ) das Blend*

werk , womit der bezaubernde Sohimmer de»

blofs Intellektuellen und Aefthetifchen- feinen

Geift umfing , noch nicht zerriflen gehabt.,

Alfo immerhin ein wamendes, und befondera

fiir Freunde der Philofophie mcrkwiirdiges., Bey-,

Q)kl!

*) Daher dslucht es mir zu barr, \yern man,

diefe Recenfion und insbefondere die neue

Ausgabe derfelben fur eine ^Geburt de»

Juveoifmus, der Frechheit, des StolzeS» dea

Robfinns** u. f. w. erkiart.
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ifc>iej! — SoHte aber Jemand fragen: t>b denn

icb im Stande fey* die Jaaobifche Philofophit

recht zu beurtbeilen, und insbefondere Schl.*a

Arbeit zu kritifiren ; fo mufste ich antworten :

ea ift hier Von Friedrkh Heinrich .jfacobi im

Vergleiche mit Friedrkh Schlegel die Rede, nicht

vom Verfafler diefer Bemerkungen. Ueber diefe

aiag das Publikum richten ; und geme unter-

werfe ich Ce dem Urtheile jedes Einzclnen , det

fich eines partheyiofen Urtheils bewufst ift.

Wir kehren zu Schl/s Erklarung zurOck -*

fie ift gerade und xnknnlich ; fie klingt fchon*

und fie wdre vortrefflich, wenn nur die Sache,

wofur fie fpricht * felbft beffer ware. Er fagt

n3mlich : s,Es gehort eine vemaute Bekannr-

„ichaft mit dem Buche** (Woldemar) „dazu ,

#,um alie Widerfpruche , utn die Vermifchung

„des Vortrefflichen mit dem Schlechten und Wi-

„drigen darinn ganz einzufehen , obgleich von

^beidem aucb auf den erllen Blick fo manches

f,auff3Ht» Nothwendig ift es, das eine vom an»

„dern ftrenge zu fcheiden** (wohl, wenn nur

die Tenden2 des Ganzen, wenn nur der herr-

fchende Geift gefafst wird
! ) : denn mit dem

t,bJoften (?) Streben nach dem Unendlichen ift

die
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„die Sache doch gar nichtgethan. Ein Werkkan»

Mbey diefer hohen Tenden: dennoch durch und

„durch unlauter (t) und verkehrt feyn ; und

ttu>er, was er ah Unphilofophie uni Unfchicklich-

„keit erkennt , x,v befchonigen Juchl , ift unvour-

t>dig , dafs man tiuf fetu XJrtheil achte , ani

3tveifs nicht, was er rvill. So grrnc man nuch

ijchonen mochte
, ( fo) darf man fich doch hier

„durchaus keine Halbheit erlauben; denn es find

„eben nur die Wiirdigften, welche ein geniali-

„fches Werk wie Woldemar verfuhren und an

a>den Rand des Abgrundes tocken kann (?!).

,,Spott uber den Unrufammenhang des Gabzeh

j,und das Ungefchick des Einrelnen kaiin nie*

„mand beleidigen , der das Werk ift der Niihe

,»betradnet und feft ins Auge gefafst hat*‘;

Man vergleiche liiermit die Recenfiori vo!»

Jac.*s Woldemar * welche (von derfelben Aus-

gabe) fchon im J. 1794 in der Allg. LiH.

Zeit. — von Jena. — erfchien. Die Recenfton

ift eben fo ausfiihrlich , ais die Schlegelfche ,

und, in ihrer Art , nicht weniger merkwurdig:

fie verrith eben io viel Geift ais umfaffende

Kenntnifs. Aber da ift nicht nur die aflhetifche

Seite des Wold. , felbft in Abficlu der Charak-

tere.
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tere , fondern auch die philofophtfche in ein wek
fchdneres Licht 'geftellt : obwohl , was noch da

una dort , befonders in Ablicbt d£r erftem , zu

wunithen fein durfte, nicht unberubrt bleibt. Es

mufste ein mlchtiger Konrraft entftehen , wenn
die beyden Recetifionen neben einander gedruckt

erfchienen. jedoch des Kontraftes id fchon in

der ScblegeHchen genug! — Ohne das einzel-

ne Wahre Und Schdne der letzrern zu verken-

nen , diirfte man die erftere , wenigftens im

Ganzen , vortrefflich nennen. Ift es Schiller

oder Georg Forfier , dem wir diefelbe verdan.

ken ? — ,, Sie ift von JVilhelm v. Hutnbuldt* 1
,

fage mir cben ein Kenner *).

Was den ttrn. Fr. Schlegel zur Beurtheilung

der Jacobifchen Schriften » und zum reinen Auf-

faffen ihres eigentlichen Geiftes in philofophi-

fcher Hinficht nicht gefcbickt macbte : diefs ift ,

nach

*) Ein Mann, der fichere Kenntnifs davon
befitzt, und felbft den Gelialt von Jacobi'6
Schriften zu wiirdigen verfteht.
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vacft meifter Ueberzeugungj frine eigene An-

ficht der Philofophie. S. 09 giebt er die aUf-

ftllende und — merkwurdige Erkiarung: ,,Die

^errte j fubjektive Bedingung Siles Schten Phl-

„lofophirens ift — Philbfdphie im alten Sokrari-

„fchen Sinne des Wortes: Wijfenfchnftsliebe >

,,uneigenniifcziges , reines Incerrefle an Erkennt-

„nifs Und Wahrheit: man konnte es logifche»

yyEnthufttlffous nennen ; der wefentlichftfe Be-

jiflandtheil des philofophifchen Genie's! Nicht

„wat fie meinen, unrerrcheidet den Philofophen

„und den Sophiften , fbndem wib fie's mefnenM,

( Ich dichte , aufs Meinen k5me es bey der Phi-

lofophie Urtd bey den Philofophen gar nichfc an !

Das fogenannte Gutmeinen aber — der gtU'

fVille — ift eine Sache des Menfchen.') ,,Jeder

,,Denkerj fflr den Wiffenfchaft und Wahrheit

i,keinen unbedingten Werth haben, der ihre Ge*

,,fetze feinen Wunfcheb rtachfetzt , fie zu feinen

«Zwecken eigennutzig mifsbriucht , ift ein So-

„phift: mbgen diefe Wuafche und Zwecke fo er-

,,habea feyn (?!.) und (b gut fcheinen** (ftyn?)

„als fie wollen ‘ k
. Diefs in Bezug iuf Jacobi ;

und flo ward denn diefer Edle ausdrdcklich zunt

Sophiftert geftempelfc — von Fr. Schiegel ! !
—1

iodem eben diefs Napbfetzen und Miisbrauchen

fur
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fur das herrfcfeende Princip feiner Philofophie

(Sophiftik, nach Hrn. Schl. Erklarung) ausge-

geben, und ais folches aufgeftellt ward. Auch

folget unmittelbar nach dem hier Angefuhrten

das Tonenda: „Der elaftifche Punkt u. f. w.

Uebrigens ift der Widerfpruch , welcher aus den

letzten Worten der angefuhrten Stelle heraus-

fpringt , ganz — konfequent in einer Philofo-

phie, in welcher nian zwar ein Hdhtres nicht

fchlechterdings aufgiebt (fo weit der Menfch

noch neben dem Denker Statt findet}, worin

aber doch die Wahrheit erft gemacht , durch

blofse Begriffe konftruirt, oder durch eine kunft*

liche Operation des „Genie’s e‘ erzeugt wer-

den foll.

Das Auffallendfte in diefer Erklarung ift die

Aehnlichkeit oder vielmehr , in Abficht des lo-

gifchen Standpunktes , die vollkommene Harmo-

nie zwifchen Fr. Schlegel und fr, Nicolai, Ift

es die Syrapathie der Geifter , worauf fich diefe

Harmonie grundet? Wenigftens verrith die fcho-

nende Art , wie Hr. Nicolai in feinen antikriti*

fchen Produkten noch diefen Herrn Schlegel

behandelt und — auszeichnet, eine gewifle Zu-

neigung
:
gegen den rauhen Ton , worin er uber

Z FichtCf
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Fichte , Niethammer , Erhard u. a. abfpricht,

und fur das Eine, was ibm Philofophie ifl

,

entfchcidet , fticht diefelbe nicht wenig ab. Auch

treffen diefe zwey Friedricbe in der Art, wie

fie Jacobi’s Philofophie beurtheilen und — mifs-

verftehen, vollkoramen uberein.

Hr. Nicolai erz2hlt nSmlich in einer feiner

antficantifchen Schriften: dafs und welcher Ge-

ftalt er fich init Mcndelsfohn und Leffing gefibt

habe , die Wahrheit zu fuchen , nicht um fie zu

finden (denn das uberfteige des Menfchen Kraft);

fonaern , um die eignen Geifteskrafte durch diefe

Anftrengung mehr auszubilden, und fo eine hohere

Stufe von Vollkommenheit zu erreichen. — Das

Princip der Vollkommenheit , wie man fieht,

nach Leibnitz^ und Wolffs Theorie, und, wie

man ebenfalls fieht, mit dem fogenannten Prin-

cip der Gliickfeligheit , d. h. mit dem des Eigen-

nutzes , ganz einftimmig ! Denn die Tendenz

geht Oberall auf eigenen Vortheil : alfo konfe-

quent betrachtet und angewandt, ganz der eia-

ftifche Punkt des lntereffe's , wovon Rochefou-

cault und Helvetius , wenigftens in der Theorie,

ausgingen ! — Dabey warf er dem Hrn. Geh.,

R. Jacobi, gegen den er bekanntermafsen fchon

ehemais
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ehemals fur Mendclsfohn katnpfte , fo itn Vor-

beygehen vor: dafs er fur dergleichen Uebun-

gen keinen Sinn gehabt u. f. w.

Indem Jacobi „an Fichte“ von Fr. Schle-

gel fchreibt : dieler „habe der. Nagel auf den

Kopf getroffen , da er ihm den Mangel des

blofs logijchen Enthufiafmus *) vorwarf“, —
macht er die Anmerkung :

„L)iefes Urtheil ift

„von Hrn. Nicolai in feiner neueftcn Schrift,

„worin er nothgedrungen , Einmal — Endlich ,

„von Sich felbft reden und beynahe fich loben

,,mufs , beftatigt, und dem Verf. der Briefe uber

„die 'Lehre des Spinoza vorgeworfen worden Q f.

„Meine“ — Herrn Nicolai'

s

— „gelehrte Bil-

„dnng “ S. 42): „dafs er keinen Sinn dafiir zu ha-

„ben fcheine , Vnterfuchungen blofs nm des IJnter-

„fuchens willcn anzuftcllen.“ Man erinnere

fich an die Schlegelfche Formel! — „Ein“,

„fetzt Jacobi bey , „ dem fo rein und durch

Z 2 und

*) „Welcher“ ( das treffende Wort von Ja-

cobi verdient hier wiederholt zu werden)

„der Alleingeifi der Alleinphilofophie ware

,

„fo wie er ehemals in Sokrates das eigent-

itlich Sokratifche gewefen!“
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,»’ind du*ch gymnaftifchen , in der Mitte zwl-

„fchen pro und contra ftark gewordenen Geifte

»,Nicolai's hbchft anftfifsiges Gebrechen ! Uneigen*

niitzig in Abficht der Wahrheit % verfchmSht er

„ibre Beute, wenigftens die fpekulative, uhd ehret

tlrein pbilofophifcli
, nur die athletifche Konfli*

„r«tion , die man im Ringen ewig blofs urti die

„fVihrheit herum gewinnt» — Aufrichtig un-

„rerichreibe ich das iiber mich gefallte Urtheil

„diefer zwey gleich vortrefflichen , in Abficht

»,der Wahrheit gleich unefgenniitzigen
, gleich

„billigen und befcheidenen Enthufiaften des blofs

„logifchen Enthufiafmus ais gerecht. Mit tnei-

,,ner eigennutzigen GemGthsart in Abficht des

„Wahren geht es wohl noch weiter ais fia dach-

,,ten. Manches Neue dariiber entdeckt der

„Brief an Fichte. Ich will es aber, um raein

„GewiiTen zu reinigen, kflnftig noch mehr an

„den Tag bringen (wir kennen feine zwey

neueften Schriften
! ) , „mich noch ganz blofs

„geben, im Angeficht der Welt, mit meinem

„Mangel an philofophifcher Virtuofitit , vor je-

»,nen ichten Virtiuofen und weifen Meiftcrn! i

Der Begriff, den Hr. F. Schl. von der So-

kratifchen Philofophie aufftellt, und fur den

Einen
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Eiscn (hiftorifch ) wahren ausgiebt, verdient

Jiier noch erne aus^eichnende Bemerkung, Wie,

JPhilofophie wkre iiu alten Sokratifchen Sinne

fViJJtnfchqftslitbe

?

Was berechtigte Hrn. Schk-

gel das Wort „ Philofophie “ fo zu uberfetzen ?

Und zeigt nieht ein Blick auf Sokrates , auf fei-

ire Lehre und fein ganzes Handeln, dafs ihm

die Philofophie fVeisheitslitbe war ? Sein Nieht

•

Tviffcn , fo wie fein Genius , weifet offenbar auf

einen tiefern Grund, auf einen hohern Zweck*

Allerdings khrte er auch : er fafste das Wahre,

was ihm wohl zuvorderft nieht die Spekulation

eingab , in BcgrifFe, und entwickelte feine Vor-

ftellung des Wahren in Bczug auf die mancher-

ley VerhSltniffe nach feiner Weife, eben fo nair

ais praktifch. Allein demnach war ihm ja die

Wiifcnfchaft nur Mittel , nieht Zwek. — Man

blicke hier auf die Stellen zuruck , die ich oben,

Nr. IV*, aus Kant*s Einfeitung zu feiner Logik

ausgezogen habe. Qanz anders haben uns Kant

\ind Socket den Sokratifchen Geiil dargeftellt,

Und welche Vermiirhung des Theoreti-

fchen und Praktifchen — im Ausdrucke
:

,r«-

j,nes Intereffe an Erkenntnifs und Wai.rheit “ '

Abet noch mehr : «Erkenntnifs und Wahrheit'*

was
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— was heifst das? Wo blieb hier felbft die

Logik ? Ich zweifle , ob die ehemalige Popular-

phiiofophie vermbge der zeugenden Kraft des

logifcben Enthufiafmus eine Stellung , eine' Zu-

fammenfetzung diefer Art hervorbringen konnte.

Soli es etwa heiflfen : Erkenntnifs der Wahrheit?

Nein, jene Stellung ift natiirlich , jene Ordnung

ift konfequent, weim die Wahrheit (nicbt blofs,

wenn man fo fprechen wollte , in wiffenfcbaft-

licher Hinficht, fondern ) ais folche erft durch*s

Denken gemacht wird. Nur giebt es dann kein

Erktnnen.

Ferner: diefer fogenannte logifche E'ntbiifi-

afmus j,der wefentlichfte Befiandtheil des philo-

fophifchen Genie's ‘‘ — da haben wir ja das

alte

*) In einer Recenfion des Philofophifchen Jour-

nuis von Dr. Niethnmmer ( die Hr. Schl*

forhin fiirdie A. L. Z. fchrieb , und nun

auch in die gedachte Sainmlung aufnahm

)

muntert er S. 73 Hrn. Schelling auf : ficlt

in der „unauslernbaren logifchen Kunft noch
mehr zu uben In diefer Kunft haben

fich bekanntlich die Sophifttn Griechenlands

vorziiglich geiibt. — So wenig hat diefe

Kunft einen unbedingten Werth; und fo,

fiihlbar bewahrt fich auch hier die Rich-

tigkeit
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alte Kind der „Intellektualphilofophie“. So

fpielte die Logik in Frankreich ihre Rolle, fo

in der Leibnitzifcb - Wolffifcben Schule ; fo fpielt

fie in dem neuen Syfleme von Bardili , und —
im abfoluten Idealifmus. Die Wabrheit ifl Eine,

aber der IrrthOmcr fmd viele , fagt ein Weifer

der Vorzeit. Doch im Felde der Philofophie

kommt immer wiedcr der alte Irrthum , zum

Nachtheile der Philofophie : die mac ! tige Tau*

fchung des blofs Inttlltktuellen

!

Diefs ifl es

,

was fo oft die reinere Anficbt flort , noch ab*

gefehen von den Blendwerken der Sinnlichkeit,

die befonders fur die Genie’s, bey ihrem feuri»

rigem Temperamente, verfubrerifch find , fo

dafs eben das Intcllektuelle im Dienfle der Sinn-

lichkeit auftritt , btid die gcpriefene Intellekual-

philofophie fich in der That, und felbfl ihrem

innern Charakter nach , ais Senfualphilofophie ,

d. h. ais Sophiflik darflellt.

Es ifl uberhaupt bey diefer Schlcgelfchen

ErklSrung derfelbe Fall , wie bey dem oben Ge-

nannten: tidafs Wahrhcit Jeyn foil*'’. Was durch

eine

tigkeit unferes Principsl Dafs ubrigens lo-

gifce Fertigkeit, Kunfl U. f. w. ais PVerk-

zeug im Felde der Wiflenfchaft unentbehr-

lich fey ; welchcm Denker warc das fremd ?
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eine folche Operation der Denkkraft heraus-

kommt, ift nicht reelle Wahrheit (nicht das

„Wahre “ , in fenfu eminenti
, oder ein Abglanz

von diefer Sonne), fondern, wofern man dem

Syfteme getreu bleibt, blofs formeile, logifche

Wahrheit, d. h, der innere, intellektuelle Zu-

fammenhaog der Begriffe ais folcher. Alfo hier,

•wofern nicht das beflere Her2 dem praktifchen

Fehlgriffe vorbaut, wird der Stoff aus der Sin-

jienwelt herbeygefuhrt , und das ,,Genie*‘ mit

aller feiner logifchen Gewandtheit der Sinnlich*

keit dienftbar gemacht. Was es aber mit der

reinen , eigentlichen Wahrheitilkbe fur eine Be»

wandtnifs habe; wie diefe mit der lugendliebe,

und dadurch mit dem erften wefentlichen Be»

ilandtheile aller Philofophie .*} zufammenhange;

davon

„Philofophia ftudiura virtutis eft, fed per
ipfam virtutem : nec virtus autem efse po-
teft fine ftudio fui ipfius, nec virturis ftu»

dium fine ipfa“. Seneca , Epift. 89* Sa
hilngt der Begriff mit der Gefinnung, und
diefe (aut den hShern Stufen der Kultur)
mit jenem zufammen; fo find Wiflenfchaft

und Tugend gegenfeitig bedingt ! — Immer-
hin fey in diefer Stelle von Seseka der wif-

fenfchaftliche Charakter der Philofophie nicht

beftimmt angegeben j aber die Urguelle, fo

wie
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1

davon wardfchon obcn geredetj und mir diucht,

eben folche Erfcbeinungen des neueften Idcalif-

mus wirken beftatigend auf jene VoflelluBg zu-

ruck : fie erhalt eben dadurch neues Licht; und

jeder Schimmer des InteUektuellen oder Aeftheti-

fchen , indem es genau betrachtet ( und felbft

ei-nzelnen Ausdrucken aufolge ) feinen Glanz von

dem MoraJifchen borgte , «— bekraftigt u,nire

moralifche Grundlegung der Philofophie*

Unbegreiflich ift es mir , wie diefe Eeariffe

von Iogifchem Entbufiafmus, philofophifchem Ge*

Bie , Erkenntnifs und Wahrheit u. f. i. in ei-

nem Geifle wurzeln mochten, der von Georg

Forfter fo wabr und fchon fagen konnte: „Wenn
„aufrichtig* IVahrhtits * und Wifltnfchaftslitbt“

— ais abgeleitet findet diefe letztere allcrdings

State — „wenn freyer Forfchungsgeift und flete

Erhe-

wie die hohe endlicbe Tendenz derfelben ,
ift doch treffend und rein ausgedriickt. Und
wer , der Witland's Dnnifchmend las , er*

innert fich hierbey nicbt der Stelle , wo
diefer Weife dem Sophiften Alhafi fagt:

a*du hStteft langft merken follcn, dafs meine
Philofophie *• ( urfpriinglich und zunSchft)
„nicht imKopfe, fondern im Iferzen fitzt“.
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,,Erhebung zu Ideen , wenn ein grofser Reich-

„thum det verfchiedenartigften Sachkenntmffe ,

vfeine Beobachtungsgabe, gefunde Verounft,die

„vielfeifigfte Empfdnglichkeit und ruckwirkende

„Selbfttb3rigkeit eines hellen Verftandes

„auf dlefen fchonen Namen hinreichende AnfprQ-

„che geben : fo war G. Forfter ein Philofoph

S. 127 (in dem Aufl*. uber Georg Forfter und:

deflen Schriften ). Zwar ift hier nur von der

fogenannten Lebensphilofophie die Rede. Allein

die Grundlage, wenn es die Eine wahre Philo-

fophie gilr, ift uberati diefelbe ; und fo ergibe

ficli dann auch aus diefer Schlegelfchen Erklarung

fo viel :

Reiner 9 d. b.guter JVille und geiibte Denk*

kraft (ausgebildeter Verftand) mit einnn-

dcr vereint
,

geben — den Philofophen :

nicht die Philofophie ais eine gefchloflene

Totalitit , aber einen reellen Theil davon

im wirkUcben Befitze , verbnndcn mit einer

ftets volligern Anndherung zum Punkte dtr

Vollendung.

Blickt man auf den abfoluten Idealifmus,

wie er ais eine „gefcnloffene Monade *c in fich

befteht , und daun uberall 9 wo er konfequent

ins
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ins Leben eingreift , fich 3ufsert .* fo kann wahr-

lich eben der Freund 3chter Philofophie und

,

was hiermit innerlieh zufammenhangt , einer fitt*

lich geordneten Kultur der Menfchheit di?fen

Folgen nicht gleicbgultig zufehen.

£in warraer Verebrer diefes Idealifmus

,

Hr. Faiedrich Aft aus Gotha vcrrheidigt in fei-

ner Sehrift ,,de Platonis Phddro ‘c die in den

alteo Koraikcrn vorkommenden Obfconitaten an«

dem Grundc: .,weil der Scherztricb eben fo ab•

,,/olut und unbedingt fey, ais das Streben ,

„welches fich auf das Praktifche oder Morali-

,,/che bezieht. — Auch grobe Sclierzc (Skur-

„rilitaten) fey’n der Form des Schontn em-

,,pfanglich ‘‘ u. f. w. Wie emporend auch eine

folche Behauptung Ftir jeden geraden Sinn , fur

jcdes feinere moralifche Gefuhl feyn mufs: fie

fliefst konfequent aus dem „abfoluten ldealifmus“;

denn fo wird er — durchgefiihrt. Der Recenf.

diefer Sehrift in der Allg. Litt. Zeit . , J. igoz

Nr. 40 , urtheilt wohl zu roild yom Syficme ,

wenn er fagt
:

„folche Aeufserungen verrathen

noch den jungen Mann c‘. Freylich , fur den

jiingern Mann, der, bcgabt mit vorziiglichen

Anlagen , noch keinen feften oder rerr»$n

BwgrifF
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Begrlff von dem Abfoluten erlangt hat , und der

nunmehr nach wiflenfchaftlicher Eisheit ringt

,

ift diefes Syrtem befbnders anlockend; aber ura

fo mehr f5Ut das Unwahre und Verderbliche

deflelben auf. Sey es indefs — wer gibe es

uicht gerne zu ? — dafs die Praxis auch bey

Hm. Aft £der fonft fo manche fchfine Kennt-

nifs verriih ) beller fey ais die Theorie .* kann

uicht diefe einen Andern treffen , deflfen indivi-

dueller Stimmung Ce trefflich entfpricht, fo dafs

nun eben dadurch deflen fophiftifirende Denk-

kraft, d. h. fein Verftand im Dienfte der Sinn*

lichkeit, genahrt und befchonigt wird ? Und

ift wohl die irrige Theorie felbft bey ihm ohne

alien nachtheiligen EinSufs? Nein , kein Im
thum ift ganz unfchadlich ! Eben weil das fVahre

mit dem Guten urfprllnglich Eins ift, fb 3uf-

iert Cch nun diefer Zufammenhang auch in deo

Wirklichkeit; und ift der Wille wahrhaft gut ,

wirkt er in der moralifchen Linie fort : fo wird

er den Irrthura des Verftandes erft befchrlnken,

und, uber kurz oder lange, ganz aufheben.

Was hier a priori ( aus dem Princip ) ais nothi

wendig dargeftellt wird; das zeiget fich offen-

bar a pofteriori (durch Erfahrung) , wena

nun einen fchajfera Blick in das Leben wirft,

Auf
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Auf Schulformein kommt es hier , wie uberall,

zuvOrderft nicht an : die Sache felbft mufs fich

einem offienen Geifte bewahren» — Wir kehren

zum abfoluten idealifmusy wie er fich neuerlich

durch einige feiner vorzuglichften Sprecher ofi*

fenbarte, zuruck»

Anekdoteh find keine Beweift. Aber es ift

wohl keine Anekdotenhafcherey, wenn roan durch

einen fehr wurdigen jungen Mann ( nicht den *

von welchem das oben genannte PrSdikat der

Gtfcheutheit herruhrt) auf eine ganz naturliche

Weife, auf dem einfachen Wege einer planlofen»

freundfchaftlichen Unterhaltung erfahrt: einer

der ausgezeichnetften Lehrer diefes Idealifmus

habe offentlich , von der Katheder, in feiner

Gegenwart fpottiich gefagt: „meine Herren , es

„ift jetzt das Zeitalter der Oekonomie, man

,,will Qberall Qkonomifiren , felbft fur die Mo-
„ral , auf dem Theater ; das Theater hat init

„der Moral nichts zu fchaffen , die Poefie ift

,,unabh3ngig (ablolut), u. f. f. So charakteri*

firt

*) Der Wahrheit zufolge, und um einem un-
gerechten Argwohn vorzubeugen, fetze ich

bev: nisht Hr, Schlegel.
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firt ficli der Geift diefes Idealifraus! Und man be-

merke auch da im Ausdrucke die fonderbare

Mifchung des Reinfittlichen mit der finnlichen

Tendenz ; man vergleiche befonders fofche prak-

tifehe Aeufserung mit der Theorie» mit dem

gepriefenen Indiffercnzpunkte , wie er oben dar-

geftellt ward ! — Die Erkl3rung gegen das Or*

konomifiren fcheint rein » fcheint erhaben uber

das gemeine Treiben des Zeitgeiftes (.bey dem

ungebildetern Theile des Volkes» und bey der

grofsen Mehrheit unferer Halbgebildeten ). Aber

„6konoraiiire» fQt die Morai, fur die Sittlich-

keit“! — nur der ,,abfolute“ Idealifmus kann

diefen Widerfpruch nicht fuhlen. Um fo t3u*

fchender wirkt indefs jener Schein von Erhaben-

heit auf den Jungling, dem es noch am zar-

tern Gefuhle, fo wie am reinern und feftern

BegrifFe des moralifeh Guten , gebricht, zumal

wenn er bisher die Mofal vornehmlich in den

Symbolen eines befchrankten Religionslehrcrs

crblickte: wie fehr mag dann ein folches Ur-

theil uber Kunft und Morai (aus dem Munde

eines ,,Philofophen“!) den jugendlichen Stolz

des Raifonnements, und den regen oder auf-

wachenden Trieb der Sinnlichkeit unterftiitzen

!

Was insbefondere von der Poefie gefagt ift, hat

eine
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eine wahre Seite : aber es ift einfeitig gefafst und,

in der Anwendung , ubertrieben. Ja , ihrer ei-

gentlichen Form nach , ift die Kunft von der

Moralit5t unabhangig. Allein da im Kreife der

Menfchheit nichts dauert , was nicht jm dicfern

Centralpunkte haftet : fo mufs auch die Kunft ,

mehr oder weniger nahe , damit verknftpfk feyn.

Sonft geht fie, ein trugerifches Luftgebilde,

voriiber, und felbft unter der glanzendften Form

fchlagt fie der Menfchheit eine neue , tiefe

Wunde. Die Kunft darf kein Objekt aufneh-

men, was, nach dem Ausfpruche der Weisheit,

in irgend einer Beziehung dem Zwecke der

Sittlichkcit widerfpricht; und ift fie rechter

'Art, fo wird fie auch dem Stofle nach fich im-

mer mehr an die letztere anfchlieisen (ohne

darum irgend etwas , das reinmenfchlich ift

,

au^zufchliefscn
! ) Um fo mehr wird fie dann

gianzen , um fo Ilnger auf ihrem eignen Grunde

bliihen. Schfinheit und Sittlichkeit zeigen fich,

auf dem hohern , philofophifchen Standpunkte

becrachtct, fchon urfprunglich vereint: jene

der naturliche Widerfchein von diefer in der

aufsern Sphare der Menfchheit
;

da gehen fie

dann , fo widerfprechend auch im Einzelnen der

Anfchein feyn mag, im Ganzen unzertrennlich

Hand
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Hand in Hand : und ofters f311t diefe innerliche

Verbindung auch dem Beobachter mit uberrafch*

ender Klarheit auf. So ift es uberall nicht Ko-

ordinatiori

,

fondern Subordination , wodurch

fich uns das Eine Wahre offenbart.

Nach dem Geifte , d. h. nach dem innern

werentlichen Charakter , diefes Idealifmus ift die

moralifche Anlagt keineswegs die hochfte, und

daher allein abfolut

,

fo dafs die Ausbildung je-

der andern Anlage nur (wie das Mittel dem

Zwecke) der Sittlichkeit dieneft rflufste. Das

w3re der „ beffchrJnkte Blick des pedanti*

fchen Praktikers *% oder, nach Hrn. F. Schlegel,

die Despotie des theologifchen Talents. Er be-

merkt Bber Forfter S. 99 : „Freylich treibt er

j,die Sittlichkeit nicht fo handwerksmSfsig, wie

„manche Erziehungskunftler und Meifter der rei*

„nen VernunfTt , welche fich nun einmal mit der

„ganzen Schwere ihres Wefens darauf gelegt ha-

„ben*‘. £GuItig gegen den mofalifchen Pedan-

ten ! Aber gilt es auch gegen die , weiche in

der Sittlichkeit das HQchfte erblicken , und al-

les Andere, mehr oder weniger mittelbar* da-

rauf beziehen ? Um fo mehr indeflen , weii

es den erftern trifft , wird der leichtfinnige Jung-

ling
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lltlg und jeder theilnehraende , fophiftifche k.iU

fonneut die — feine Satyre felbft auf die letz*

tern anwenden.) wDer gefellfchaftliche Schrift-

4,fteiler , welcher die ganze Menfchheit umfaffen

j,foll, darf eine einzige wefentliche Anlage der-

4,felben nicht fo eiijfeitig auf Unkoften der ubri-^

i,gen ausbilden, wie es dem eigentlichen Sitten-

4,lehreT tmd Sittenkilnftler von Rechts wegeti er-

4,laubt ift“, Welche Sprache* Welche Zufam-

menftellung der Begriffe ! Wo ift hier die geho-

tige Feinheit , Delikatefle , und felbft die logi-

fche Richtigkeit, wenn man das 2chte (formale)

Moralprincip Zum Grunde legen 4 und dann

,

Ini Angewandten ,
konfeqilent fortfchreiteb foll ?

Und Welcher Sittenlehrer darf denn die mora-

lifche Anlage auf Koften der Gbrigen ausbilden ?

Ift eihe folche Ausbildung auch nur trioglich ? —
N^in i hief ift nur eine logifcb* ( aber dem Prin-

tip nadh phyflfch-) ifthetifche Tirade, keine zar-

tere oder feinere Darftellung * kein richtiger

Blick in das Wefen der Sittllchkeit; und es daucht

tnir diefe Stelle tiur merkwGrdig , infofern der

Geift diefes IdealifmUs fich darin konfequent aus-

fprlcht: die fiitliche Anlage ift bur eine einzi-

ge, wefentliche Anlage der Menfchheit , und fie

Wird noch mit denn Gbrigen in Eine Linie ge*

A a ftellt

!
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ftellt ! So lcifet fich denn auch hier, genau

betrachtet, das Moralifche und das Phyfitche in

£ins auf, d. h., die Sittlichkeit verfchwindet,

zufolge diefer Theorie.

Das Wahre, was in diefer Schlegelfchen

Stelle liegt , oder — was man hineinlegen konn-

te , ift nach meiner Vorftellung folgendes : Wer

fich mit der moralifchen Bildung eines Individu-

ums befonders abgiebt, mag durch zweckmafsige

(afcetifche} Mittel die Macht der Neigungen

fchwachen, durch Darftellung fchfiner , morali»

fcher Zuge das fittliche Gefiihl anregen, bele-

ben, durch gegebene Aniaise zur aufsern fm-

lichen Thiitigkeit reizen oder fiihren u. f. w.

Wollte er aber , bey diefem Streben nach fitt»

licher Bildung, die afthetifche und intellektuelle

Kultur gering fcharzen und verfaumen; fo wiirde

er, mittelbar und im Ganzcn, eben dadurch

auch feinen eigentlichen Zwcck , die moralifche

Ausbildung hemmeo. Der gelellfchaftliche Schrift»

fteller nimmt allerdings keine fo auszeichncnde

Riickficht auf die Moralit3t : er fpricht bald ans

Herz , bald an den Verftand , bald an die Phan»

tafie , bald felbft an die Neigungen , fofern diefe

ad fich unfchuldig find , und ihre Befriedigung

nicht
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fticht nur tnit dem hfichften Zwecke derMenfcti*

heit vertraglich ift , fondern auch ( entfernter

Weife) demfelben ais Mittel dienen kartnt info*

fern utnfafst er die gartze Menfchheit. Allein *

ift er je felbft von dem rechten Geifle befeelt

;

fo wird diefef dem Ganzcn fein hoheres Ge*

prage unverkennbar aufdrucken.* die fittliche Ten*

dertz wird fuhlbar nach dem Totaleindrucke

— vorherrfchen , und felbft im Buchftaben hin

Und wieder, wie bey G. Forfter * eben fo be*

ftiramt und treffend ais fchoil liervorgehen.

ttr. Scblegel fetzt bey: „Forftef erkennt

4,einen Werth auch jenfeits der Gefetze des K.a-

,,techifmus (!)> Und halt Grofse trotz aller

,,Ausfchweifungefl fur Grofse,** Kant fagt

:

„nichti ijl gut ais tirt gutet tVille 1 *
t nichts

Anders hat einen „abfoluten (und bleibenden)

Werth *% Alfo
, gelit mari von dem hochfteil

menfchlichen Standpunkte aus: fo ift alie wahre

Meafchengr5fse moralifch bedingt, mittelbaf oder

Unmittelbar durch die heilige Norm des Sitten*

gefetzes beftiramt; und jede andre Grofse, wie

fehr fie auch den Pobel oder dert llalbdcnker

blende, ift nur Scheingrdfse . Man erfieht aus

diefar Schlegellchen Aeufserung, wohin der foge-

Aa 2 aannte
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nantlte tranfcendentale IdenfifntUi in Bezug auf

die wichtigften Gegenftande der Menfchheit flih-

re, wenn er — durchgefuhrt wird.

Diefe Schlegelfche Sophi/lerey £der Spott*

der Scbatten , den ein folcher Ton auf das Rein-

fittliche wirft, verdient kaum einen andern

Namen) geht ubrigens ganz auf das Lelbnit-

zilch-Wolffifchen Princip der Vollkoramenheit

,

oder viclmebr auf diejenige Anwendung deffel-

ben zuruck, welcher zufolge es allerlty Tugtn-

den (urfprunglich) , allerley rtelle Vollkommen*

heiten und folglich — Tugenden giebt : intellek-

tutlle , artiftifche
,

foetijche u. f. w.; und fie

fprang , wie Ajts „unbedingter Scherztrieb

aus dem Innem des abfoluten Idealifmus hervor,

wenn diefer ais Syftera oder „als eine in ficb be*

fchloflene Welt-‘ betrachtet wird.

So grofs und fo auffallend ift die Aehn*

lichkeit zwifclien dem alten Dogmatifmua aus

Wolff's Schule, und diefcm neueften Idealifmus.

Nur der Unterfchied dSucht mir hiebey merk-

wurdig : bey jenem war mehr der Verftnnd

die Denkkraft ais folcbe ,
— bey dlefem ift

mehr die Phnntafit thatigj nicht felten wird diefe

unter dem glinzenden Namen „ Genit" aufge-

fuhrt

;
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ffihrt: abcr fle begunftigt nur deflo mehr den

Einflufs der Sinnlicbkeit Q in der weitern Bedeu*

tung diefes Wortes), da hingegen dort unterden

Pradikaten „ Realitat , wahre Vollkotnmenheit *

hdhere Gluckfeligkeit ‘f u. f. w. leicht ein befle.

rer Sinn , vermittelt durch das reinere Herz

,

fich einfchleicht und, obwohl im Widerfpruche

mit den Regeln der Logik, praktifch fpftfetzt.

Verfolgt man den Grundfatz der Leibnitzifch-

Wolffifchen Philofophie konfequent , fo hebt er

alie Sittlichkeit auf. Aber es ift — eine be-

kannte , doch imraer noch bemerkenswertbe —
Thatfache : dafs , ira Angewandten

,
gerade bey

den Freunden diefer Philofophie das iLchte Mo-

ralprincip fich auf diefe Art 6fters , wiewohl auf

Koften der Konfequenz, glucklich iiufserte. Selbfl:

im Syfteme ftellte ipan bfters die Sittlich-

keit {rtfittliche Vollkotnmenheit**) oben an.

Und im Handeln — wie Mancher ward zur

Ehre feints Hertens inkonfequent ! Aeufserte

fich diefe Tendenz bey einem fonft denkenden

Manne in einer praktifchen Schrift; fo legte

man ihm Geifi y fogar philofophifchen Geift bey,

lind nur die Philofophie fprach man ihm ab

,

weil man fich gewdhnt hatte, diefes Wort nur

da zu gebrauchen , wo die Theorie und hiennit

der
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der bcftimm tere, wiflenfchaftlithe Ausdruck Statt

fand, Aber es erhellt auch daraus: dafs fhi-

lofophifcher Gei/l, und biermlt 2chte Philofophie^

zuvdrderft von dem reinen GefiHil’ abhange.

Nur nach diefer Anficht ergiebt fich ein be*

ftimmter Begriff von dem Hohern uberhaupt

und insbefondere von der Religioni und wie

konnte, wer diefen Begriff gefafst hat, fpbttifch

von einem theologifchen Tnlente oder von Gt-

fetzen des Katechifmus fprechen ? Es ift be-

kannt
, wie fprechend und — charakteriftifch

einer der wlrmften Anhanger des abfoluten Ide-

aliimus (im Athen§um ) das Verh 21 tnifs defle! •

ben zur Religion ausgedrilckt hat: „Religion ifl

die Poefit der Philafophie* J
Ein ahnltcher Aus-

fjpruch findet fich bey Pr, Schlegel* in demfel-

ben Bande der Charakterirtiken und Kririken

S, 102 : „Wenn die fittliche Bildung alie Wal-

,,lungen etc, umfafst; fo gehbrt dazu auch die,

„jenige freye Handlung , durch welche der Menfch

„die Welt zur Gottheit adelt Moralifcher

Spinozifmus? fragt man vielleicht, Es ift nur

ein Akt der Jfthetifch fpielenden phantafie*).—

«

Wenn

Wie der abfolute Idealifmus fich iufsere

,

wenn
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Wenn Hr. Schlegel eben hierbey die Quelle und

das Ziel der fittlichen Ilandlungen in die Fode*

rung fetzt: «alle/s ZufSHige in uns und aufser

„uns durch den ewigen Theil unieres Wefens zu

„beftinimen , und demfelben zu verliinlichen f«

;

fo klingt das allerdings fchon ; allein da hierbey

die raoralifche Abhangigkeit des Menfchen fo

gar nicht, weder an diefem noch an einem an-

dern Orte » beriihrt ift ; fo kann es nur dedo

Biehr die jugendliche SelbftvergStterung nShren

oder befSrdern. Bey der Durchlefung folcbet

Schriften, in denen hier und da fo eine ifolirte

philo-

'venn er ins Gebiet der religiofcn Kultnr
eingreift: dieis erhelit recht cliarakteriftifclj

aus einer neuen Recenfion in der Erlang,
Lit. Z. Hier, J. 1802, St. 44, fieht der
Rec. ( von Thiimn’s hiflorifcher Entrvicke-
lurtg der Schickfale der chrifll. Kirche u.

Rei.) in den Schwarmereyen des Cerinthus
und der Knofliker ein Regen des philo-

fophifchen Geides , ein Aufftrebe» zum ab*
foluten Ideaiifmus — foll man etwa unfre
Idealiften kunftig die neuefien Knofliker oen-
nen ? — ; und in der traurigen Epoche des
Mittelalters

, wo der Geift des Chriden*
thums beynahe ganz verflogen , und das
alte Heidenthum unter den leeren Hullen
zuruckgekehrt war, fo dafs nun aucb die

alte
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philofophifche , oder fittliebe Formel flgurirt,

kann icli mich kaum enthalten , an gewifle Pre.

diger zu denken , die ihr praktifches Heidenthum

mit chri/llichen Spruchtn verbramen. — Doch

wie viel Bejferes kann uns ein Mann, wie Hc.

Schlegel , von feiner Kraft und in feinem Alter»

noch kdnftig liefern 1

Den auffallendften Beweis , wohin der Geift

diefes Idealifmus fuhre, wenn er tiefer in’s Le-

ben eingeht — welche fonderbarte Verkehrung

derSprache, welche Vermlfchung und Verwir»

rung

alte finnlicheForm dealetzternimtnermehrvor

drang : da findet diefer Recenfent die Wiege
der neu - europSifchen Kultur ; in diefer ver-

finnlichten fogenannten Religio» fiebt er

das Aufbluhen der Kunft; und
.
reine Reli-

gion heifst dann (mehr ala Eintnal) die

rfogenannte raoralifche Religion.“ Richtig

ift fein Blick : dafs der eine Despotifmus

den andern zugelte ; aber kein Wort da-

von, welch ein reinercs Gut jener Geift der

Menfchheit gewahrt haben wiirde ! — Kein
Wunder, wenn er dann behauptet; wir
befitzen noch gar keine wahre , achtt Ge*

fchichte des Chriftenthums. — Selbft in

den Kreuzzugen findet diefer Rec, nPotfiti

furor poeticus ** 1
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rung der Begriffe d*nn entftehe — entliSlt in«

deflen feine Lueinde, Da heifst es z. B. : „die

Gottlichkeit der Wollujl, die Religion der Um

-

armung (,,ich umarmte dich , fchrelbt Iulius in

vollem Ernil an Lueinde, mit eben fo viel Aut-

gelnjfenheit ah Religion “ ) , Heiligkeit des Let-

hes, fVuth der Preundfchaft, Wuth der Liebe **

.

U. f, w. U, f. w. Diefe Lueinde fteht dem

Woldemar gegenuber , und der fie fchrieb, be*

urtheilte den W. ! J

Soli -die Sprache Qberhaupt einen beflimm-

ten Sinn anzeigcn, fo erfcheint hier das Mora-

lifche auf die fonderbarfte Weife mit dem Phy-

fifchen amalgamirt und — in Eins aufgelofst.

Es iil diefe Art zu reden nicht etwa eine Meta-

plier: fie iil herrfebender Ton , und — eine

naturliche Folge derjenigen Denkart, welche die

Schtinheit fflr das Hochfte erklart Und es

bedarf

Noch im J. 1802 heifst die Poefie das

„h'6chfte Heiligthum der Menfchheit M.
f. die Recenfion von Hrn. Titks Poeti-

Jehem Journal in der Eri. L. Z. Nr. 34. —
Dafs ubrigens trotz fo manchen Schonheiten

im Einzelnen, trotz dem afthetifchen Zwit-

terlich-
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bedarf eben beines moralifclien oder religiofen

Pedantifmus , es bedarf nur eines zartern Gefiihls

fur das Hohere, Gotthche, um in diefer Spicle-

rey mit den Wqrten „ Religion , Heiligkeit ,

Gottlichkett
, u. f. f. . kaare Gottesliifterung zu

finden. Sey immerhin der Sinn des Schriftftel-

lers noch befler ais feine Worte : aber was foll

man dann in logifcber Hinficht von feinem Be.

gtfffe denken ? — Indefs , Julius'

s

a Briefe

an feinen Freund Antonio emhalten mehr ais

einen fchonen
,

trefBichen Zug : follten diefe aus

demfelben Geifle , bey derfelben Geiftesftimmung,

gefloflen feyn?

Gern bemerke icli die Aeufserungen eines

fchonern oder reinern Sinnes , wenn ich auch

der herrfchenden Tendenz einer Schrift ( oder

eines Schriftftellejs ) nicht beyftimmen kann

;

und gern enthalte ich mieh dann der Frage : ob

die edlere Frucht auf eignem Grunde gewachfen,

oder

terlichte , was fiber das Canze hinfpielt

,

gleichwohl die Darftellung ini Ganzen nicht

einmal fchon heraus kormnt ; diefs ift wieder

eine nothwendige Folge jener Denkart in

Abficht der Sache: fo racht fich die (h8-

here) Natur, der milsliandelte Genius der

Menfchheit

!
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oder aus «inem fremden Garten bereingebracht

worden ley ? Kein Lob urd kein Tadel foll mich

je abhalten * fcu riigen ,
was ich , nach redlicher

Priifung , verderblich finde ,
und zu billigen,

was mir fchon oder gut vorkommt; und in

demfelben Buche, an demfelben Menfchen wfin-

fche ich neben dem Mangelhaften , neben dem

Irrigen und Bofen, was ich nicht billigen kann,

nie einen guten Zug oder eine befiere Stelle , die

etwa noch Statt findet, zu uberfehen,

Im hrittifchen Journal fur Philofophie von

den H. II. Schelling und Hegel fand ich ebcn

Folgendes : ,,Der (achte) Skepticifmus macht

„nicht ein befonderes Ding von einem Syrtem

,,aus ; fondern er ift felbft die negative Seite der

lyErkenvttiifs det Abfoluten , und fetzt unmittel-

„bar die Vernunft ah die pojitive Seite vor-

„aus*\ £Nur durch das Land des Skepticlfmu*

dringt man in jenes der Philofophie; und wer

den Begriff des Urwahren ,
Abfoluten errungen

hat, deflen Denkgeift verhalt fich noch immer

zuvSrderft fkeptifch gegen Alles, was fich ihm

von diefer oder jener Seite her , ais Wahrheit

ankundigt: es ift der zarte Sinn fur das fVahre ,

welcher diele Richtung feines Geiftes beftimmt ;

und
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und indem er etwas ais Wahrheit in feinen Be-

griff aufnimmt, hat fein prGfender Geift erft

fkeptifch entfernt, was die Priifung nicht aus-

hielr.) ,,Ungeachtet daher der plator.ifche Par»

^menides nur auf der negativeh Seite erfcheint

,

„erkennt z. 3 . Ficinus defswegen es fehr wohl,

«,dafs, wer an das heilige (?) Studium deflelben

ttgehe t durch Reinheit des Getnuths und Frry*

tJteit der Geijlts fich vorbereiten muffe , ehe er

J4es wage , die GeheimnifTe des heiligen Werk*
zu berlifiren H. a , S. 19.

Das Vorhergeliende , Gber die moralifche

Begrundung der Philofophie, war gefchrieben ,

ais mir in der Allg. B‘bliothek der theel. und

fedagog. Literatur (von Schmidt und $cfm>arz)

folgende Stellen begegjieten
: „Die Philofophie

„des Gemuths ( und was will Philofophie an*

,,ders feyn ? ) geht aus dem Innerften <les Men-
,,fchen, dem praktifchen Princip der innerftea

,,Thitigkeit hervor." B. 5, St. a, S. 170.

Und S. 184: „Wie, wenn der Myftiker auch

,,einmal in einer ftitlen Stunde philofophirt ? —
,,Und das foll er hoffentlich, wenn ihm Kopf

„und Herz naturlich organifirt find. Dafs nach

„Fichte's Lehre das Philofophiren nur einigen

Geweih-
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„Geweihten ais Adelsvorrecht‘ f ( oder Mono-

pol?) „zugetheilt wird, konnte Recenf. nie

,,billigen. Der Verf. der Monologen fprach es

,,fehon in den erften Seiten lebendig aus, dafs

„auch an den tief in feinem Innem ftih-

„ Itnden Menfchen die Stunde des Reflekti-

„r«»x kommt, d. h. dafs er zu rechter Zeit und

„Stunde Philofoph ift. Es 13fst fich erweifen ,

„dafs aus des edeltt JHerzens Fiille (bey nur eini*

„ger Kraft des Kopfs) folches Philofophiren ,

,,das wahre , hervortreiben mufs. Nur das Af-

„fektiren des Philofophirgefchaftes ift es, wo-

„gegen man warnen mufste, und nocli immer

,jVieie Leute warnen mufs, ais da find: alie

„Kopfe ohne Herz, alie die jungen Herren, die

,,da8 Aufklaren (die Aufkldrerey) treiben u. f.

„w. Was nicht aus dem Herzen geht, ware

„es auch die Herzen* - Philofophie ‘c
( Sittenlebre,

Moral), ,,ift Sunde**. Und es ift dann, wif*

fen wir, mehr Formelnwerk ais Geift und achrer,

reeller Begriff. «Jetzt ift es das Gefchaft der

„Philofophie , zu zeigen , dafs das , was das

,,fcharffinnigeZeitalter chemifch gefchieden hat, in

„dem lebendigen Menfchen edler Artfich einet* 1 *).

Und

,» Veber Religion und Myflicifmus Nicht

baid
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Und in der Erlang. Lit, Zeit. v. J. 1802,

Nr. 30 wird gefagt : es ift ,,ein noch lange nicht

»,nach feinem ganzen Umfange erkannter und

„angewandter Satz : dafs am Ende das philofo-

„philche Syftem eines Jeden von feinem Cha-

„rakter abh 3ngt * *) Das heifst vvohl: ais $hi*

lofophifches Syrtem wird es dadurch bedingt.

So

bald ward hieruber fo billig und mit fo

tiefem Blick in das Wefen der „reinen My-
ftik “ gefchrieben , ais von dem Verfarter

dieies AuffatzeS»

*) In der Recenf. von Hrn. Afts Schrift de

Platonis Phoedro. — Man (ieht hier, im
Vorbeygehe», auS diefer Aeufserung (lo wie
ails einer fchoil oben Nr. IV. angefiihrten) J

dkls , fo gewaltig aticli Zeitlier der foge-

nannte abfolute Idealifmus in diefer Litera*

tur-Ztitung dominirte, er gleichwohi nicht

ausfchliefsend herrichte. tn folchen Stim-

men und in dem Geirte* der fie eingab

,

lag gewifs nicht der Grund.' vVarum die-

felbe mitten im J. 1802 aufhoren mufste.

Doch eine Lit. Zeit. , die fo fdhon begann,

verdiente vvohl ein beflercs Schickfal ; und

felbft in der letztern Zeit war doch
“ nbgerechnet fo manchen Schrey der Lei-

demchaft und des ausfchweifenden TalentS

— ein reger Ei fer , ein fchones» wiffen-

fchaftlicbes Streben noch unverkennbar.
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So harmonifcb
, fo fchdn und fcraftig Sufsert

fich das Eine moralifclie Fundament .auf mehrern

Seitcn. Naturlich ! diefs Princip ift nicht neu

;

es ift fo ait , ais die gemeinfchaftliche hShere

Mcnfchennatur , vvorin es ficli griindet; und al*

len Beflern , allen , denen das fchone Pi2dikat

„ein Weifer tc nicht mit Unrecht ertheilt vvard,

ift daftelbe von jeher, mehr oder weniger deut-

lich, erfchienen. Wer durfte es alfo wagen , auf

die Entdeckung emes ganz neuett Princip’s int

Gebiete der Philofophie auszugehen ; wer be-

haupten : er habe ein folches entdeckt ? Nahere

Beftimmung, tiefere, wiflenfchaftliehe Begriin*

dung : das allein ift dem Wiflenfchaftslehrer iibng

gclaflen. Selbft dic Kantifchc Entdeckung in

Abficht des Sittengefetzes , der praktifclien Ver-

nunft u. f. w. kann nur iniofern neu heiflen

,

ais lie — wlffenfchnftlich war, d. h. ais Kant

das , was im reinen Gefiihle fclion allen Gut-

denkenden vorfchwebte , und was auch in der

Sprache , mithin felbft in BcgrilTcn mehr oder

weniger firh abgedriickt hatte t im BegiilFe rei*

ner und volliger
, nls feine VorgSnger, autFafste

und darftelite. Es ift redit, dafs wir lelbft den-

ken , auf eignem Wege gehen u. f. w. Aber

fclion ift es , vvenn wir parcheylos auf jeden

StrahI
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Strahl des PVahrtn achten , und dann Wiedef

felbftthitig mit dem VermQgen, das jedem Ein-

zelnen ward , zur grfifsern wiflenfchaftlichen

Reinheit des Begriffs fowohl ais zur Realiflrung

des heiligen Gefetzes im Kreife der Menfchheie

fortftreben. Nur fo erfcheint das Intellektuello

mit dem Sittlichen in feinem Innem Verbando

und ,
bezogen auf die Wirklichkeit , in fchdner

Harmonie; nur fo wird, auf dem Wege der

fortfchreitenden Kultur , der Eine grofse Zweck

der Menfchheit wirklich befordert»

Revi-
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R e v i r i o n.

(Nebft etnigen Zagaben,)

Reinhold gegen Kanfs

Jveinhold bat bekanntlich durch feine Briefb

iiber dii Knntifche Philofbphie (^ira Teutlchen

Merkur V* J. 1786 uni 1787) zu* Belebung des

Studiums derfelben, ji. felbft zum ertlert Bekannt-

werden und zur tntftehenden CelebritSt von
Kant’s Kritik der reinen Vernunft fehr Viel —
vergleichungsweife: das Meifte — beygetragen.

Und der verehrungswurdige Stifter der kritifchen

Philefophie blfeb dabey fiicht gleichgultig : dank-

bar * wenn dlefs Wort da erlaubt ift » erwihn-

te er in einem feiner Auflatze (in der Berl.

Monatfchr, 1788 >
wenn ich nicht irre ) diefer

B b xiihm-
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rfihmHchen und glucklichen Bemuhungen de»

juneen Mannes; und indem er niit befonderer

Achtung von feinen Taientsn fprach
, wunfchte

er dem gelehrten Publikum und insbefondere der

Univerlitlt zu Jtna , wo Reinhold eben rura

ProfefTor der Philofopbie ernannt worden war,
zu deffen Anftellung GlOck *).

Vom Teutfchen Merkur war die lairtefte

und mJchtigfte Empfehluug der Kantifchen Phi-

lofophie ausgegangen. Es bildete daher keinen

kleinen Abftich, ais Vater fVielnnd in eben

detnfelben Jour. 1799 HerdePs Metakritik an-

kiindigte: welch ein Ton gegen diefe PHlofophie/
— Hr. Krug fchrieb daruber eine kleine, aber

intereffante Schrift: „ Hermes Pfychopompos •*

etc. Abgafehen von der rauhern Sprache, wel-

che nun auch da fich erhob , entbait diefe Schrift

die fchonen Seiten und — die BISfsen der krit.

Philo/, im Kurzen fo wahr und lebendig, wie

vielleicht keine andere.

Dafs

*) Warum wobl der Sammler von Kant’s lleine*

Schriften diefe fchone
, humane und irUftige Stelle

wegliefs ? Etwa weil Reinhold kein (reiner)
Kantianer blieb, weil er xuerfl durch feine Ele-

rnentarphilofophie (Theorie des Vorftellungs^ermd-

gens) und dann durch feinen Uebergang zu Fich-
te’ s Wiffenfchaftjlehre von Kant abfiel? — Der
Uebergang xu Bardili konnte dem Sammler noch

nicht bekannt feyni— Und ob wohl dem Stifter der

lirifc. Ph. auch Reinhold vorm Auge ftand, ais er

In felner EriiSrung gegen Fichte fchrieb :
„Got#

bewahre uns vor unfern Freunden! vor unfera

Feinden woUeo wir uns fchon felbft bewahren?“
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Dafe ein Mann wie Wielaud, nach dem

Gange feiner (gelehrten} Bildung, rait derKan*

tifchen Terminologie und mit dem Geifte, der

fich nun unter den Hinden fo mancher Kanti-

aner daraus entwickelte, nicht ftimmen konn*

te ; dafs ihm der neue literarifche Unfug fehr

nahe treten , und ein Gefuhl des regen, auf-

brennenden Unwillen erwecken mufste, zumal

ais er die Geftalt diefer fogenannten neuen Phi-

kifophie in dem Zaubergemahlde , das Herder’s

Genieihm vorhielt, erblickte: diefs lafst fich be-

greifen. Aber wie ftimmre er nun mit dem

geiiebten Schwiegerfohne (R-) > fur den er feine

herzliche Achtung fchon laut ge3ufsert, und

deflen philofophifches Talent er ebcn fo feyer-

lich anerkannt hatte ? Denn ais Anhanger der

Elementarphilofophie und der Fichte'fchen Wif*

fenfchaftslehre hatte Reinhold der Kantifchen

Philofophie, ihrem weientlichen Theile nach,

noch keineswegs entiagt. Noch fprach er fur

den Kriticifmus ,
befonders fur die Keime des

Befiern , welche darin lagen , indefs Wieland fo

hart und, kaum mit einer leifen Ausnahme, fo

entfcheidend uber denfelben abfprach ! Gewifs ,

aucb da ( m5chte man denken ) war es nicht

zuvorderft der Begriff — es war ein fchoneres

und tiefer liegendes Band , was diefe Geifler

ereinte.

Aber im Teutfchen Merkur i%oi erfcheint

der oben (Nr. 111.) beruhrte Auflatz von Rein-

hold : „Dcr Geijl des Zeitalters ais Geift der

Philofophie und da eeigt fich wieder , auch

in diefer Hinficht , eine vollkomraene Harmo-

B b a me
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aie zwifchen W. tifid R. : wenigftehs ihfotreit»

ais nun auch diefet die ntuere Philofophfe

fchlechthin verwarf ; denn die nrueftt , worauf
er zugleich antrug* leuchtete gewifs jenetn nieht

ein. Wohl der Menfchheit, dafs es ein JVah-

res giebt, was nicbt zun2chft von Begriffen oder

vom Kopfe abhangt! Denn wie ftinde es fonft

um fo Manchen, indefs er feine ( fogerannten

)

philofophifchen Syfteme und Meinungen Sndert 1

Wie fttnde es um die me"fchliche Harmonie, wenn
der BegrifF trenhen konnte, was ein 'tieferet

oder (von einer andem Seite betrachtet)ein ho-

herer Gnind eibigt? —
Diefer Geift des Widerfpruchs , gegen dl6

„Kantifche wie gegen die FfchteTche und Schel*

lingifche Philofophie** , hat feitdefn noch viel

lauter und entfcheidehder gefproehen. Auch ift

dem neuellen Hefte der Reiriholdifchen Beytr3ge

(dem 4ten) findet fich ein AufTatz , worin dei?

Herausgeber , nach meiner innigften Ueberzeu*
gung , der Kaiitifchen Philofophie wiederum ZU
nahe tritt, oder fie wehigftens nieht ganz nach
ihrem Werthe darflellt. Et verfolgt hier S. 21

6

— in dem Auff. Die Sirnplicitat der Philofo-

phie im Gegtnfatze mit der Duplicitiit der Phi*

lodoxie ** — den Kanufchen Buchftaben , und
findet (wer follt’ es denkcn?) Zwifchen der

reinen Moral Kant’s— eben d*r Moral, welche der

raffinirendeEudamonift fOr mflnchifch und fcbw3r»
inerifch erklirte —- und dem ^GettiUs des teital*

tersu, d. h. nach jenem erftem Auflatze, dem Geifid

des Stolzes , des Strebens nach , Unabh3ngigkeit
u. f. w., eine innere Verwandtfchaft 1 Er h3ngt

fich an die Worte: >iStlb(lbeJlimmur)g , Selbjl«

achtungi
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achtung , StlbflthHtigkeit **. Aber von dem rei-

nen Sinne, von dem eigentHchen Geifte Kant*s

—r- wenigftens hier nicht Eme Sylbe! Jedoch
felbft den Buchftaben ftellt er nicht ganz , folg-

lich (infofern) nicht treu dar. Denn wo blieb

das Unbedingte der Pflicht? Wo blieb das ur-

fpriingliche Gefiihl der Achtung , der Demiathi*

gung, der Unterwerfting , welches , nach Kant's

ausdrucklicher Erkiarung* das Moralgefetz dem
Menfchen , fo bald er zum Bcwufstleyn feiner

hohern Anlage gelangtift, abnoihigt? Wo blieb

endlich das freye (aus freyer Sclbftthatigkeit

entftandene) Gefiihl der Achtung fur ein H6-
heres, das Gefiihl der Selbftdemiithigung , Selbft-

unterwerfung ? Wer Kant’s Schriften ge-

lefen hat , weifs , wie kraftig er darauf binwies.

Worauf Reinhold Ofters, und auch hier

S. 217, zuriickkommt , ift der Vorwurf: dafs

Kant Gott wje eine
t
Idety und die Religion wie

ein Thun ais ob tin Gott wiire , darftellte. Es
ift nicht zu ISugnen , dafs K. , indem er ( be-

fonders in feiner Tugendlehre) vom Reflexions-

punkte ausging und darauf beharrte, hier eine

Blofse gab. Aber wahrlich ihm fchwebte das

Gottliche ganz anders vor; und felbft im Syfte-

me, wenn man tiefer in daflelbe eindringt, fpricht

uns ( nach dem eben Gefagten ) eine ganz an-

dere Tendenz an. Wir diirfen nicht iiberfehen,

wie diefer Standpunkt einen denkenden Kopf
anziehen, und dann zu einem Mifsgriff in» Aus-
drucke verleiten kann. Nicht fo mild diirfte

man freylich von dem abfoluten Idealiflen urthei-

kn, der mit diirren Worten die Religion fur

Poe/ic
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Poefc etc. erkiart, und dann ,
koBfeqwji A

L Anwendung, das fVort
1

taphorifch gebraucht i fur „*«»//«*» »
^tur

/»»“ u. C w.

„Philodo*ie“ nennt R. felbft di* ^
a" nfc

^t
philofophie S. 186 : „ScM#/ ^
etc Man erinnere fich ,

wer ”ach Ka
. dn

griffe (in deo ausgezegenen Stellen l

ein

)

So^
Philodox heifst. So ware denn Kant em S

phift ? - ^Pfeydofo^ ift nach R. ^
[

ais Philodoxi*. Diele giebt Schein fur wa

heit, und ftellt ihn noeh kunfthch ais Pnncip

auf. „Sich felber unbewujst", Agt er von der

Kantifchen Philofophie. Was
de;

der Geift ift im Ganzen noch befier ais der

Buchftabe ? Aber mit welchem

welchem Grunde mag R. von der.sFic

und felbft von der ,,Schellmgifchen Ph °fophie

feehaupten : dafs fie fich felber bewnftt* Schem

fur Wahrheit aufftelle? Indefe finden fich hier meh

rere feine und treffende Bemerkungen uber daa

Svftem des abfoluten Mealifmus: ganz der Schart-

finn ,
den man aus feiner ^uhern Epoche ^a

Reinhold, in der Erorterung fremder Syfteme,

kennt.

Er felbft bindet nun wiederum das Wahre

an eine wiffenfchaftliche Ferm , an den Bardili-

fchen Buchftaben. Kein Wunder, wenn nun

da, in feiner Darftellung, eine Art von
i

philo^

fophifcher (?) Intoleranz eintritt: die natOrliche

Folee jedes Dogmatifmus 1 Und, was mir e-

fonderns auffiel: von dem praktifchen Sundpunkte
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rach Jacobi , worauf Reinhold noch im iten H.
einigermaisen zurflckfah , niirnnt er jetzt keine

Notiz mehr; es wird blofs auf das Intellektuelle

gebaut: slfo ein blofes Theoretifiren und —
Forma'ifiren ! Ift es die Konfequenz des Syftems,

die fich auf folche Art aufsert?

2.

Bardili und Reinhold.

Nocli ift es mir unbegroiflich , wie Reinhold

in Bardili’s Logik die Eine, wahre Philofophie

finden konne.

„Di> Manifejiation der Gottheit nm fVefen

der Dingeu ift es , worauf R. auch in diefen

Auffarzen da und dortverweift; und die Wor-
ter „Gott, die Gottheit, das Wahre und Ur-
wahre“ ftechen unter den theoretifchen Fortneln

fonderbar hervor, Man fieht nicht, wie und
woher uns da die Gottheit erfcheine : unwill-

kuhrlich begegnet uns der Deus ex machina von
Descartes. Man fieht nicht, wo denn hier der

Begriff von Gott, dem Heiligen , herkomme;
denn von Moralgefetz , raoralifcher Anlage u.

dgl. ift hier.gar nicht mehr die Rede. „Alle

Philofophie ift — reine Logik , alie Moralitiit —
Religi*
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Rcltgton" : nicht, inwieferr. dem Handelnden nur
des HShere , Abfolute, fo oder anders genannt,

vorfchwebet, und dann hier, in der Linie des

Handelns , bein Unrerfchied zwifcben Mora) und
Religioo geroacht wird *). Wenigftens berflhrt

R. diefen Standpunkt des (recht handelnden)

Menfcheo nicht ausdrficklich. Sonft mufete uns

wohl das Wahre auch in feiner Vorftellungsart

mehr einleuchten. Und dafs yoahrti , bltibtndtt

Vtrftand , und infofern wahres Denken zuletzt

nur auf dem Standpunktc der VoHendung er-

fcherne: wer, dem ein Abfolutes vorm Auge feines

Ceiftes fteht, mochte das leugnen? Beruht das We-
fcn der „neuen Philofophie" auf diefen Anfich-

ten ; fo erhellt aus dem Vorhergehenden , was
daran wahr ift: nur fehe ich dann keine geord-

nete, philofophifche Darftellung- Denn fo vie!

ift, nach meiner Anficht* gewifst faU fich uns

(im Kreife de* Lebens) die Gottheit an der Na.-

tur offenbaren , fo wird ein reines moralifches

Auge und ein fcinerer ifthetifcher Blick fchoa

vorausgefetzt ; in der SphJre des wiftenfchaftli-

chen Denkens aber wird das Wefen der Dioge
(in reeller Hinficht) erft abgeleitet.

Wie auf dem Punkte der Vollendumg alie

Jjothwendigkrit verfchwindet, indem nur die

freyhtit herrfcht (alles Pbyfifcbe dem Sittlichen

dient, damit harmonifch — Eines — ift* und
fich. auf iolche Art damit iu Eins aufiolet ) : eben

fo

*) Heftete B. daranf fefn Ange,, indem «r, der Kantf-

fchen Anfirht gegeniibet
, nur von cineoi BelijlUfe»

fptachf 5. oben S, 86-
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fo erfcheint auch , auf diefem Standpunlcte be*

trachtet , nur derjenige Vrrftemd ais wirklich 3

welcher im Dienfte der Sittlichkeit gebraucht

wird. Diefe ift, wie tnir dJucht, das Wahre
an dem. Syfteme fiardili’s, und an jenem unferer

neueften Idealiften , fofern Ce fur ein Hoherea
fprechen : das Wahre , was demfelben im Sinuo

der Beflern tum Grunde liegt, —
Es ward mir kurzlich das ite Heft von Bar

dili’s Elementarlehre (1802} bekannt. Aefmerk-

fam las ich es durch. Allein nach kann ich das

Urtheil , das oben uber diefs neue Syrtem gefallt

ward , nicht ^urucknehmen. Zwar fand ich

inehrere fchone Stellen , die mit dem Geifte der

kritifchen Philofophie , mit den Anfichten Jfa«o-

bi’s und mit dem bisher aufgeftellten und erSr-

terten Begrifle von der Philofophie ais folcher

wohl flbereinftimmen, z. B. S. 120, 130 und

138. AUein dabey findet fich wieder ein Em*
pirifinus, gebaut auf das MWefen der Dinge‘%
oder eine theoretifch - kQnrtiiche Deduktion , die

jiebep denfelben uicht wenig auffallt» Den auf*

fallendften Kontraft bildet „Gott, das Gottliche%
aus Gor/“ , wie das dfters mitten unter den
Jogifchen Erbrterungen und den theoretifch - phy*
iifchen Anfichten vorkommt. Die ErfcJveinung

ift eben fo uberrafchend , wie dort bey Rein-

hold%— Freylich ein- fchOnes , religiosgeftimm*

tes Gemuth mag dadurch erfreut werden. Al-

lein es ift nicht die Stimmung des Men/chen
f

der etwa ftine Anficht hier findet» weil er fei-

pen Sinn hineintragt , und dann von dem Syfte-

ine felbft aMkht: es ift die Operation des Dmk-
err.
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trs , worauf es hier ankommt* Aua der Logik.

ais folcher kann nie ein Gottliches, Moralifcbes

u. f. w. hervorkommen : ais Logik kann fie, ih-

rer (/ormellen) Wahrbeit unbefchadet, derSinn-
lichkeit dienftbar feyn, wiewohl Ce, aus jenem
foaverainen Standorte angefehen , nur im Dienfte

der Sittliclikeit ais wahre Logik erfcheint; deim
hier zeigt fich ja das Wahre nur im Bunde mit

dem Guren. A’fo man vermifehe nicht, was
nur gehprig unterfchieden eine klare Anficht ge-

wlhrt! Sonft mag wohl, vermOge des beflern

Sinnes, da und dort ein Funke des Wahren
fpruhen: aber die Wiflenfchaft gewinnt dadurch
nicht , und mittelbar verliert felbft das Eine „

was durch die Wiflenfchaft unterftiit2t wer-
den foll.

Indem Reinhold rach Bardili das Denken
dem VorHellen entgegengefetzt , fo dafs er je-

nem einen weit hohern Charabter zufchreibt:

legt er, wie mir daucht , demfelben die mora*

lifche Tendenz unter. Natiirlich erfcheint ihm
nun folches in einem fchonern Lichte » und di»

Gottheit felbft tritt herab in die Sphare feines

Denkens. Es ward fchon bemerkt, injvie-

fem felbft der Philofoph von dem hfichfteit

Punkte des Wahren ausgeben , und zugleich, ala

wiffenfchaftlichtr Denker, die intellektuelle von
der moralifehen Aniage ('inithin auch. die Lo-
gik von jeder reellen Wiflenfchaft und insbefon»

dre von dtr Moral) unterfcheiden muffe, ohne
dals gleichwohl eine Trennung erfolge. Viel-

leicht durfre ein Ruckblick auf das Obige

(Nr. III.) das Wahre , was an diefer Reinhol-

difehen
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difchen Vorftellungsart feyn mag , noch rnchr

enthullen. —
Wie mag fich nun die Bardilifche Logik

iufsern , wenn fi,e ins Feld der Sittenlehre ein*

geht, und hier konfequent fpricht ? Das 4te Heft

der Beytrage hat iins auch daruber einen merk-

wiirdigen Auffcblufs geliefert : ,Ueber das Ver~

hdhnifs des Verftandes zur Kechtfchaffenheit , von

Bardili Eine gewifle Gefchmeidigkeit « fich

dem Gange der Natur anzuffigen , durch ihr

komparativ Allgemeines das Befondere zu beftim-

men : das nennt Hr. Bardili die erfte Stufe der

Sittlichkeit (alfo ohne Ruckficht auf die Maxi-

me des frey-und felbftthatigen Willens!) S. 52
u. w. „Phyfifche Sagacitas, wenn man es fo

nennen wolle“ S. 59. Da fey alfo „Ver/fandit

etc. Mir daucht , da ift wohl eine logilch-

phyfifche Anficht und , wenn man will , Klug-

heit> aber — nichts von der Manifeftation Got-

tes an der Natur und dem Welen der Dinge !

Der Bardilifche Empirifmus ftimmt fogar fur

Epikur und Ariftoteles : fehr konfequent ! S. 57.

Die fcharffinnige und treffende Einwendung, die

Kant in 1'einer Tugendlehre gegen den von Arift.

angegebenen Mittelweg gemacht hat, wird gar

nicht beriihrt. Hr. B. venvfchjelt 1) den reinen,

aber blofsen Verftand (der ais fofcher das Organ

oder Medium alles Bewufstfeyns, und folglieh

inloweit auch des Gewiflens ift ) mit der gefetz*

gebenden Vernunft ; er vermifcht 2) den empi-

rifchen Verftand , in der aufsern SphSre des Le*

bens , mit der Willen6giite: was da , zum Be-

hufe des Guttreffens , hinzukommt , das macbt
ex
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er zur Grundlag* / Man fehe S. 57 , 66 u» wv
So aufsert fich die Logik im Felde der Moral

!

Weraleuchtete nichtdie Konfequenz auf den erftea

Blick ein ? Aber w$s foll man , eben nach die-

fer eklatanten Probe, von jener Lehre ais Phi*
lofophie denken ? — Kein Wunder , wenn B.
das , was Roujftau fur das Gtvriffen und das
moralifche Gefuhl fagt, ganz verkennt. S. 52.
Er tadelt R., dafs er fein ,,Gewiflen“ u. w. dem
Verftande und der Vernunfc entgegenfetzte: aber
ts bedarf wohl keines tiefen Bticks, um einzu-
fehen, daft R. hierbey nur den blofcen Verftand
und di* Vernunft, welche er auf dem Wege fei*

ner Sufsern Bildung und durch fo tnanche Er-
fahrungen um fich her kennen gelernt hatte,
ramlich die raifonnirende ( iheoret ) V. im Auge
gehabt* „Ich habe mtch immer befler dabey
,,belunden“ , heifst die Stelle von Roufleau

,

,,wenn ich mir fchwierige Fragen der Moral
,,eher durch den Ausfpruch meines Gemif-
ttftns ais durch die Einfichten meiner Vernvnft
„aufl&fsen liefs. Niemals hat mich der iporali*

9,fche Injlinkt betrogen ; er hat bis jetzt feine

j,Reinheit in meinera Herzen hinlanglieh hehaup*
„tet , um mich ihm anvertrauen zu konnen : und
a,wenn er manchmal in meiner Lebensweife vor
„meinen Leidenfchaften verftumrat, fo ergreift er

„doch feine Herrfthaft uber diefeibigen (diefel-

,,ben ) wieder iu meinen Rfickerinnerungen.
„Durch ihn richte ich mich felbffr vielkicht mit
„eben der Strenge , mit welcher mich der boch*
„fte Richter nach diefem Leben richten wird-**.

Hieruber- bemerkt Bardilit ^Roufleau vergafs

,

»was die Alten nie vergeflen zu hzben fcheinen,

,»dal^
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5,dafs dfefen’ge Art des Gefuhls , welehe mit dea
„Ausfpruchen unferes GeWiflens verbunden zu
j,feya pflegt, nirgends ais bey Verftandeswefen

i,angetrnffen wird, und aifo, anftatt den AeuC-

„ferungen des Verftattdes entgegengefetzt werdea
*,zu ktfnnen , das Dafeyn der letztern vielmehr

„ztfr MdgHcKkeit ihrer eignen Aeufserungen vor-
„ausfetzt“. Wit , das h3tte Roufleau vetgefien ?

Ais ob es nicht vo« felbjl fich vtrjldnde , dafs

moraiifche Wefen auch intelligtnte Wefen find.

Wie -das Gewiflen einerfeits (der Form nach)
dem — reinen — Verftande> und andererfeits

‘(dem Stoffe oder dens nach , was es ankQndigt)

der praktilchen VernUnft angehSre , d. h. in die-

fer Hinficht aus der moralifchen , nicht aus der

intellektueHen Anlage, hervorgehe : das hat wohl
Hr. B. nicht vergefien; aber ich zweifle, ob
er es je beftimmt und deutlich gedncht har. —
Sein Auffatz enchalc» befonders im Anfange,
manche richtige und fchSrfere Bemerkung aus

dem Kreife des Lebens. Allein nicht darauf tara

es hier vorzuglich an!

Da Hr. B., wenigftens hier, uberall feine

Logik und folglich — den Verftand vorm Auge
hat; fo begreift man, wo er nun das Gewifleit*

den moralifchen lnftinkt (von Roufleau), das fitt-

liche Gefiihl u. f. f. auffuchen mufle': in der

„SiHnlichkeitiet in dem ^Btbuvgtti der Nerveni(
.

S. 60 u. 63. Welch ein Kontraft, wenn man
Bardili mit Jacobi vergleichtl Diefer fagte (ge-

gen Mendelsfohn): ,, "icht der Wille wird durch
den Verftand, fondern Verftand wird durch dea

Willen entwicblt ; durch dicfen bekommt jenec

feine
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feine Richtang, feinen fVerth u. f. w. N3m-
lich urfprunglich und in Bezug auf die eigentli»

che Beflimmung, auf das wahre Seyn des Men-
fchen. Auch wiffen wir , was J. von ,>moraU-

fchen Inftinktt“ gehalten hat. Wie aber wohl
Reinhold

,

der Freund beyder, Jacobi und Bar-

dili in Harmonie bringen mag? — Gewifs , fShrt

die Bardilifche Logik fort, fich dergeftalt, fo

wie fie in das Wichtigfte eingreifc , in ihrer

vollen Konfequenz zu aufsern .* fo mag fie ais

Philofophie , gleich dem abfoluten Idealifmus ,

fich bald felbft aufheben.

3 *

L e i b n i t z.

Es ift oben , Nr. II. , gefagt worden t au*

der Leibnitzifchen Aeufserung „Deus — prin-

cipium non folum eflendi , verum etiam cognof-

cendi ** lafTe fich kein Grundfatz , kein fefter

Standpunkt fur den Denker abltittn. Indefs bie-

tet fich £nach unferer Anficht der Philofophie)

doch in diefen Worten ein wahrer und fchoner

Sinn dar. Das Gbttliche mufs dem Menfchen
erft aufgefcbloflen , das Abfolute mufs vermoge
der reinen , moralifchen Gefinnung in.ihra vor-

handen
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liandefi ftyn, damit er aJs Denker (Philofoph)

von der moralifchen Anlage ausgehcn konne

:

denn nur durch jene Gefinnung wird diefe An-
lage entwickelt. Al*'o infofern , aber nur info-

fern , ift Gott auch Erkenntr.ilsgrund. Kant
ftellte fich fogleich auf den Geficbtspunkt des

Denkers; Leibnitz vvarf hier einen Blick in die

Seele des Menfchen, wie ihm zuvorderft das

Abfolute erfcheinen mufs: aber die Stelle klingt

nun theofophifch , da er , anftatt den reinen

praktifchen Begriff beyzufugen , fich mehr theo-

retifchen Anfichten iiberliefs. Kant verfoigtc

glucklicher, ais feine Vorganger, den praktifchen

Standpunkt des Denkers. AHein da er nicht be-

flimmt auf das urfprfingliche Handeln zuruckfah ,

fo konnte wohl in der Folge die Reflexion ais

folche da und dort feinera Syftem eine Geftalt

geben , die einem religibsgeftimmten Geifte fremd,

oder gar widerlich, auflfallen mufste.

Reinhold , indem er nunmehr von einem
Religiofen und keinem Sittlichen fpricht, fafst

das Abfolute , wie folches dem Gutgcfinnten im
reinen Gefuhle, im urfprfinglichen Glauben und
dabey in der Idee vorfchwebt , nicht, wie es

dem Denker im Begriffe — entgegengefetzt allem

Bedingten , und dann auf den Willen des

Menfchen ais Pflicht bezogen — erfcheint.

Wenn Leibnitz andemvo fagt: ,,La verita*

„ble Philofophie Delevant audeflus des feni ec

„de Vimngination , cherche dorigine des phaeno*

,,menes dans les regioni tntellectuellei. Je me
,flatte , d’en avoir quelqUcs idees j mais ce fieclt
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t,n'efi fotui fhit pour les rtcttoir“\ fo dQrftft

auch dieic Stelle , verglichen init jefler , uni
in Anfehung des hier Gegfagten uber Zeitgeift

und Sinne, nicht auf das bekannte lntellektualiyftent

(fondern , zuvorderil , auf einen tiefern oder

hbhern Grund) hinweifen» — Allerdings kann
das Sittliche , im Gegenfatze mit dem Sinnlichen*

auch intellektueU genannt werden \ aber das in-

tellektuelle Vermogen (def Verftand ais folcher)

kann nicht fittlich heiflen. Intellektueil mag das

erilem auch darum kann genannt werden , weil

moralifche Wefen nothwendig auch intelligent

find, und weil zur Erkenntnifs deflelben kein

Sittn ,in der gewbhnlichen Bedeutung diefes Wor-
tes, fondem nur Verfland erfodert tvird : Ver*
ftand im weitern Sinne des Wortes, nicht in

dem befchrlnkten , den neuerlich der abfolute

ldealifmus ihm beylegte* kurz, ais Inttlligenz»

Woher nimmt diefes Wort feinen reinern uni
erhabenern Klang anders, ais daher, weil hier*

bey das Inrellektuelle mit dem Moralifchen, mehr
oder weniger deutlich , zufammengefafst wird?
Alfo diefe Inteliigenz iil etwas anders ais der

Veriland, welcher in Bardili’s Logikfpielt, wie*

wohl ich gern zugebe, dafs auch fle unter der Fir*

na des „ manifeftirten Gottes** da oder dort

wirken mag. Nur vermifle ich aber dann die

Koniequenz, welche in dem praktilchen Auf*
fatze von B. in R.'s Beytragen waltet: freylich*

wie wir fahen, nicht ais ,, Gei/i der Philofophie

wenn der Begriff hiervon nach dem wiflenfchaft*

lichen Gehalte, wie dort, beilimmt werden mufs.

Denn der Auffatz iil ja nicht praktifch in der

angem Bedeutung, worait Gch philofophifchet

Geift
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Geift (ift gewiflem Mafse) auch bey mehr oder
weniger MangeI auf Seiten der Theorie vertragt-

Was iibrigens Hr Bardili Geift d. Ph, nenne,
und wie er insbelondere die letne Stelle von.

Leibnitz auslege : daruber fehe man fein? Ele-
wentarlehre H. i, S. 77. Nur fb viel fey tnir

noch erlaubt, hier zu beraerken ! Wenn Hr. B.
fagt: ,,Die entwickelte (?) Einficht in das Ver-
nunft * und Verftandesmafsige an fich und fei-

nem Gefchlechte wird fQr den Philofophen zu-

gleich entwickelte Einficht in das Vermmft-und
Verftandesraafsige an der Welt uberhaupt'*; fi>

lafst fich wohl, nach dem vorhergehenden auch
mit diefen Worten ein beftimmter und deutli-

cher Begriff verbinden , wenn man namlich da-

hin fieht, wie, zum Beliufe der Philofophie

,

das Intellektuelle in dem ganzen Umfange fei-

ner Anwendbarkeit fich mit dem Moraiifchen

«inigt.

4.

A r i ft o t e 1 e s*

*,So w5re Ariftoteles kein — Philo/oph ?

Welch ein Paradoxon’ “ Nur 'vtrgUichungsrveife

und a potiori wurde (Nr. VI.) dem Stagyriten

diefs Pradikat abgefprochen ; denn abfolut

,

vQl-

C c liff
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Jig oder fchlechterdings , kann daffelbe keinem
wahrhaft gebildeten Menfchen verfagt wcrden:
eben darum weil Philofopbie , im Menfchen be-

trachtet, kein Vollkomraenes und , in diefer

Hinficht, kein Abfolutum ift. Wo achter, phi-

lofophifcher Geift weht , da ift Philofophie —
der Art nach: dem Grade nach konnen dabey
mancherley nihere Beftimmungen , Vergleichun-

gen, Modifikationen u. f, w. Statt fmden.

Was aber den Verf. dort zu dem ftren-

gem Urtheile uber den Weifen (oder Denker?)

atis Stagyra veranlafste, war vornehmlich der

Gegenfatz, worin Hr. Secher denfelben mit So-

krates und Plato geftellt hatte. Dabey kam mir

der Empirifmus, auf welchem Ariftoteles in fei-

ner Ethik baut, und befonders eine emporen-

de Stelle feiner Politik in den Sinn : man fehe

,

nach GarvPs Ueberietzung, S. 636, wo er mit

diirren Worten die fVegfetzung mifsgeftalteter

ver/liimmeltcr Kinder , und, damit die Volksmen-
ge nicht zu grofs werde, fogar das Abtreiben

der Frucht in einem wohlgeordneten Staat zum
Gefetze macht. Dahin fiihrt nothwendig der

logifch - phyfifche oder was hier Eines ift , der

Hofs politifche Standpunkt ! Wenn indefs Arift.

beyfetzt: „alle Kinder, nur kein mifsgeftaltetes

,

foll man aufziehen“; und wenn er das Abtrei-

ben der Frucht ausdriicklich nur unter der Be-

dingung fodert und erlaubt: „ehe und bevor die-

felbe Leben und Empfindung bekommt** ; fo

mochte ich auch hierbey den beflern, moralifch

entftandenen Sinn bemerken, welcher flch we*
nigftens noch ein Seiteothiirchen , trotz der

furch-
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ffirchterlicheo Konfequenz aus jenem Standpunk*

tc, verfchafft hat. Hierzu ftimmt aucb fo man-
ches Andre , was offenbar mehr dem reinen

Grundfatze der Sittlichkeit, ais dem empirifchen

Princip , wovon Arift. in feiner Theorie ausge»

het, entfpricht, z. B. S. 618 : i,Uni eine Hand-
lung edler oder niedrig, lobcns-oder tadelns-

wiirdig zu machen, kommt es nicht fowohl auf

das an, was man thur,als aufden Endzmcck, vvozu,

und den Bewegungsgrund , um defswiilen man
es thut u,

Diefs leitet mich auf eine Erkliirung , die

vielleicht der SocherTchen Darftellung mehr, ais

die oben gegebene, zufagen durfte. Dem Sokra-

tts war es nicht fowohl um wijjenfchaftliche ais

um Jittliche Bildung zu thun : bey ihm aufserte

fich alfo das urfpriinglich fVahre vorzuglich im
Angewandten; und er kann alfo vorzugsweife

der Philofoph des gefunden Verftandes genannt

werden : denn durch diefen fpricht jenes in der

Sphare .des Lebens. Plato fafste gewiffermafsen

beyde, die Tendenz zum Wiflenfchaftlichen und
zum Sittlichen , auf feine Art zufammen : aber

er fchrieb keiu Syftem ; daher tritt dty Begriff

bey ihm nicht befonders hervor: diefer erfcheint

nur in der engften Verbindung mit dem Ge*

fuhle ; und , was jetzt natiirlich hinzukommt

,

im begeifternden Bilde der Phantafie fchwcbt zu-

gleich das Hohere vor. Seele , Geift , Lcben ift

es , was Plato’s Vortrag (im Ganzen) auszeich-

net. Und da eben hierbey das Ideale , ais

Charakter der Vernunftt befonders hervorfticht;

fo raag er Vorzugsweife der Philofoph dtr Ver-

C c 2 nunft
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nunft heiffen. Ariftoteles ift Syftematikes; er

fafste das Intereffe der Wiffenfchaft befonders

ins Auge. Bey ihm tritt alfo der Begriff ftarker*

auszeichnender hervor* Abef der Verjiand

ift das Vermbgen der BegrifFe uberhaupt^ und
die Logik ift nur ein befonderer Zweig diefes

Stamtnes. Nicht blofs in der logifchen Anord-
nung , fofem diefe zum Syfteme wefentlich ge*

hflrt, fondern auch in Anfehung des Inhalts

fpricht der Begriff» Wo Arift. nicht beftimmt

von feinera etnpirifchen Princip ausgeht; wo er

fich mit der Anwendung befafst, und die wich-

tigern Angelegenheitcn der Menfchheit behandelt

:

da lufsert fich bey ihm das Eine Wahre unver-
kennbar in feiner ruhigen , fortfchreitend.m Dar-

ftellung ; und befonders ichdn glanzt es da und
dort wieder im Spiegel feiner Begriffe. In-

fofern ift Ariftoteles der Philofoph det Ver-

ftandeu

Scharffinn , Beobachtungsgabe und lichte

Darftellung zeichnen ihn befonders aus; und von
diefen Seiten war ihm Gttrve verwandt: daher

die befondre Neigung des letztern zu Ariftote-

les , die Wirme , womit er Z. B. in feiner

Schrift uber die Moraiprincipien von ihm fpricht*

Dafs aber in andefn wiffenfcliaftlichen Werken,
welche dem hdhern Intereffe der Menfchheit

weniger nahe lagen * bey Ariftoteles der Iogifthe

Verftand, das Raifonnement ais folches» und
hiermit die (fogenannte) Formalphilofophie vor4

walte ; und dafs er iibcrhaupt von diefer Seitd

auf das Entftehen der fpatern Scholaftik , Spe*

kulativ u. f. w. grofsen Einflufs gehabt habe i
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diefs ift unlSugbar , und wichtig fur die Ge*
/chichte der Kultur. Insbefopdere zum Behufe
der Phiiofophie lafst fich daraus abnehtnen : wie
einerfeits der Begriff (uberhaupt) wefemlich da-

zu gebdre ; wie aber andererfeits derfelbe , wenn
xeelle Wiflenfchaft entfteben foll, eincn tiefern

{Jrund vorausfetze. —
Nach einem Recenf. in der Salz. Lit. Zeit.

(J. xj?o2, H., VIII., S. 13) follte man ,,blofs

von einem Ptatonifchen S_yfieme
i( reden, „das in

Sokrates feine Vetanlaffung , in Ariftoteles feine

Umwandlun
g fand. Was auch Ariftoteles an

dem Platomfchen Syfteme 2nderte, fo ging er

doch von demfelbep aus , und vernichtete fei-

nen Geift , indera er ihn fefleln wollte*S Man
vergleiche diefe Anficht mit der vorhergebenden !

Auch erhellt aus dem eben Gefagten , inwiefern

man dem Piato ein Syftem zufchreiben k6nne.
Man kdnrite fagen : Plato hntte ein Syftem , aber
er fchrieb kein Syftem. Inwiefern er nicht <y-

ftematifch fchrieb , und feine Vorftcllungsart

nicht in befondern Theorien entwickelte : info-

fem kommt ihm das Pradikat des Syfttmntikers

oder, wenn man Keber will » des Theoretikcrs

nicht zu.

5 *

Wieland Uber Ariftipp.

Im 4ten B. feines Werks )fAriftipp und ei*

*ige feiner Zeitgenojfen “ lafst Wieland ein en

Schiller
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Schuler des Ariftipp auftreten , und deflen Leh-

re von der Wolluft vertheidigen. Warum,
mochte man firagen , tritt nicht auch ein Schiiler

Plato’

s

, oder noch befler, ein Geiftesverwandter

Xenophon’

s

auf, der eben fo fein und fchon auf

das Reinfittliche hinweiPt , und es , wenn gleich

im Bilde einer fchonen, auf der H6he des Ide-

als fchwebenden Phantafie, darftellt?

Dort, in Antipater's Vertheidigung, erfcheint

blofse Klugheit , die blofse » verfeinerte Kunft

zu geniefsen, und — wird ais 5chte Lebensweis-

heit empfohlen. Von reiner Giite , von Schon-

heit der Seele , von edler Aufopferung ( ohne

einen Blick auf das eigene Wohl) — kein Wort!

Freylich dem Schuler Ariftipps kann man etwas

verzeihen.

Er behauptet fogar: auch nach den Sobra-

tikern laufe doch am Ende Alles auf Vergniigen ;

auf IVohlfeyn hinaus , nur dafs fie nicht alles

Wohlieyn , wie Ariftipp , auf das korperliche

oder auf die Wolluft zuriickfuhrten. O, ich

denke, Sokrates und feine belTern Schuler hef*

tcten zuerft auf das Gutjeyn den Blick

!

In diefer Vertheidigung des feinern Euda-

monifmus fehe ich den Mann, der vorhin nach

dem Princip der Leibnitzifch -Wolffifchen Schule

fich bildete , und fruh daran gewOhnte ,
Tugend

und Gliickfeligkeit (auf dera Standpunkte der Re*

flexion) zufammenzufaflen , und jene in die-

fe ais das Spatere und folglich — auffteigend

nach dem theoretifchen Gefichtspunkte — ais

das Letzte und Hochfte aufzulofen.

Gewifs,

Digitized by Google



4Q7

Gewifs , wie umfaflend auch die Gelehrfamkcit,

und wie gewandt die Denkkraft feyn mag : die

Spuren der friihern, gelehrten Bildung — odet
deffen , womit man fich in einer beftimraten

Epoche vornehmlich abgab — find uberall un-

verkennbar. Nur mehr oder weniger wirkt

diefer aufsere Einflufs. Sollen wir uns nicht

auch daher die Aeufserungen des verfeinerten

Materialifmus erkliiren , welche hin und wieder

im Agathon hervorfpringen , und den Augapfel

der reinen , tnoralifchen Denkweife verletzen *) ?

Auffallend ift hier der Geift jener wetterleuch :

tenden franzofifchen Philofophie, womit der

Verf. fich kurz vorher oder in derielben Zeit ,

da er diefs unfterbliche Werk fchrieb , vorzug*

lich befafst haben mochte.

Aber jedem Kenner der Wielandifchen
Schriften ftellen fich hier gewifs auch fo man-
che herrlichc Blicke ins Reich der Wahrheit

,

und befonders fo manche treffliche, praktifche

Bemerkungen uber das Wefen der Sittlichkeit

dar. Man kennt z. B. den reinen und tiefen

Blick , den er im Danifchmend auf die eigentli-

che Quelle der Philofophie wirft; feine Erkl2rung

fiber fchone Seelen , edle Handlungen u. f. w.
im Goldenen Spiegel, oder in den Beytragen zur
gelieimen Gefchichte der Menfchbeitj und iR

feinen

*) Hr. Schelle , in der oben genannten SchriO iibe*

Garve , ftthrt einige an. — Von den erotifchen
Gcmahiden im Agathoa ift iibrigcns hier nicht

die Eede.
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feinen politifch en Auffatzerv , den Muth und die

Warme, womit er fur den Adel , fur die Wur-
de und die Rechte der Menfchheit fpricht. Nun
was da , im Praktilchen , wo fich der Menfch
mit den wichtigften Gegenftknden der Menfch-
heit befafst , fo hervortritt » das ift er felbft —
fein Charakter

, fein Geift. — Was dort, auf

dem Felde einer kfinftfichen TheOrie oder des

fpielenden Witzes, aus ihm fpricht : das hatte

fich ihm nur fo von aufsen angebildet.

Selbft dem Dichter erfchien , mehr ais ein-

mal , die Tugend in ihrer ehrwiirdigen Geftalt,

z. 3-

:

„Sch5n ift in allen feinen Zugen
Ibr braunlich Angeficbt* wo , wie auf glatter

Flat

Der Sonne Bild, das reinfte aller Vergnugen,
Vergnugen an ficb felbft, und innerer Friede

ruht.

Durch ihre Wangen fcheint ein unbeflecktes

Blut;

ihr offenes Auge volt vom fichern Selbftver»

trauen

Erlaubt bis auf den Grund ihrer Seele fchauen.

Stillwirkende Gute » die minder fpricht ais

thut

,

Und Redlichkeit und unbezwingbarer Muth
Mahlt fich darin , und flofst ein ehrfurchtsvol-

les Grauen
Mit Liebe gemifcht, dem, der fie anfieht , ein;

Man liebt, und wiihfcht zu verdienen von
ihr geliebt zu feyn.

<5.
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Wer ift eigeutlich ein Sophift?

Wahrheit und Tugend, Irrthum und Lafter

(Unfittlichkeit-) , gehoren zufammen ; und wie

oft fie auch in der empirifchen Weit getrennt

fcheinen mogen: aus dem oberften, reinen Stand-

punkte — der auf Totalitkt weiiet — hangen

fie unzertrennlich zufammen.

,,Alfo konnte der Tugendhafte nicht irren “?

Ja ! Aber feine Tugend wird, io wie er auf

dem Wege zur Unendlichkeit fortruckt, den Irr-

thum aufbeben.

Wenn der Irrthura nur vom dialehifchen

Sch.erne , der den Kopf irre fubrt , von friihe •

rtr Mifsbildung , vom Einflufse dufserer Um-
flande , z. B. einer mangelhaften Staatsverfaf-

fung , vom Gegenfatze mit tinem Extreme > dat

man gerade itn Auge Hat u. f. w. , herkomtnt :

dann ift der Denker, welcher den Mifsgriff

macht , kein — Sophifl. Weichc er auch in

der Theorie hin und wieder von der Wahrhetr

ab ; fo wird dennoch bey ihm das Wahre irn

Ganzen, zumal im Felde der Anwendung, her-

vorftechen.

Wo
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Wo aber die Sophifmen vordringen , da ift

die unfittliche Tendenz und — der Sophijl.

Man verzeiht dem Denker ein Sophifra, das

ihn auf jene Weife befchleicht, aber nicht das,

was er felbft macht
, und welchcs nun der gan-

zen Schrift fein Geprage aufdriickt. So wenig

kann auch hier der Menfch vom Schriftfteller

getrennt werden.

Alfo ein Sophijl ift der , welcher Sophifmen

macht (felbftthStig erzeugt); den blofs Irrenden

befchleichen fie nur. „Aber macht er dann kei*

nen Fehlfchlufs, folglich — ein Sophifma? Und
wenn diefs: ift er dann kein Sophift.?tf Wenn
Sie wollen , ja : in Bezug auf diefen Akt

;

aber

nicht in Anfehung der Totalitat feiries Wirkens. —
Auf folche Art laflen fich , wie mir daucht,

die Sophifmen in Pltito’s Schriften erkiaren

:

Lieft man z. B. feine Republick; lieft man in

Wieland’5 Ariftipp B. 4 die lange — fQr die

Freunde einer blofs angenehmen Lekture wohl
zu lange , aber — treffliche Kritik derfelben

;

fo kann man zuweilen nicht umhin , auszurufen:

der Sophijl l Allein betrachtet man fo viele an-

dere Stellen , und beherzigt man die herrfchende

Denkart des Mannes , ja , fuhlt man fich eben

durch einige feiner fprechendften Aeufserungen

recht erwarmt und begeiftert ; fo diirfte man
wohl auch mit Cicero rufen : der gottliche

Plato 1

Wie ftimmen diefe Pradikate zufammen ?

Oder — wer, der Plato kennt (der feinen

Geift zu faflen vermag) wagt es , ihn trotz

jener
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jener Sophifmen, in dic Kategorie der Sophijlen

zu ftellen ?

Alfo nur die intellektuelle Kraft , d. h. der

geiibte und gewandte Verftand, im Bunde mit

der unfittlichen Tevdenz des Willens — der fich

nun im Ganzen ausfpricht — ift das wefentli-

che und entfcheidende Merkmal in dem Begriffc

des Sophiflen ; und kein Irrthum , der nur in

der Theorie und in den Momenten der Gegen-

wart eintritt, berechtigt zu diefer Benennung.

Indeflen, unfchSdlich ift, wie man weifs,

uberall kein Irrthum: er hemmt die volligere

Realifirung des Abfoluten im Kreife der Menfch-
heit; er begunftigt das allmShlige Entftehen der

Leidenfchaft u.f. w. Und wenn auch der Scha-

de bey dem Einzelnen, den auf die befagte

Weife der Irrthum befchlich, durch die beflere

Tendenz feines Willens befdirSnkt und allmlh-

lig ganz aufgehoben wird: fo kann derfelbe

gleichwohl bey Andern , auf die er ubergeht ,

fehr nachtheilig wirken , zumal unter der Fir.

ma eines grofsen Namens. „Lafen doch ehe-

mals mit Begierde mehrere Romerinnen Pla-

to 's Republik , weil datin Gemeinfchaft der Wei-
ber eingefuhrt wertfen follte** ([Epiktet. Fragm.

n. 53. Tom. III. p. 84 der Schweigh. Ausg.);

und gewifs trug der Name des Verfaflers zu die-

fer Begierde, und zu der nachtheiligen Wirkung
•iner folchen Lekture, nicht wenig bey.

In C. C. E. Schmid s Auffdtzen Philofophi-

fchett und Theologifchen Inhalts (welche fo raan-

chen fcbdncn Blick ins Reich der Wahrheit, und
befon-
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befonders fb manche ricbtige aus dem Lebetv

genomtnene Bemerkung enthalten) findet ficb S. g
auch uber die Quellen der Si phiftik eine fehr

fruchtbare und umfafiiande Stelle. Nur fcheinen

mir die Gefichtspunkte darin nicht fcharf genug

unterfchieden , und das Ganze daher nicht hin-

Idnglich beftimrat*

r*

Ift die Philofophie ein — Moralitats^

meffer ?

In der Oberd. A. L. Z. J. 1802, St. 44 *)

wird gefagt : >,Der Rec. der Hegeljchen Differenti

etc, in der Erlanger Lit. Zeit. 1802, No. 46
fagt S. 364 : „.Th6richte Verfuche , eine Phi-

,,lofophie geltend zu raachen , die blofs prakti-

„fcher Natur feyn foR , eine Philofophie ohne

,,Denken, oder eine Philofophie, nach welcher

,,man laugnet , dafs die theoretifche Vernunft

,,uberhaupt uns Gewifsheit gewahren, und da-

»,her alles Wiflen ais ein NichtwijJen M („wie
der, betnerkt Reinhold's Recenfent, von S. ge-

priefsene Jacobifche Auffatz“ ) „erkiart , info-

fern

*) In der Recenfion der Reinholdifchen Beytrgge xur

ieichtern Ueberficht etc. ( H. 4.}
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B,fern die theor. Vern. das Princip derfelben

,,feyn foll ! Daher das veiderfinnige Gtfchwdt*

,,von einer Begrundung der Philofopbie duich
,,Glauben , Gewiflfen, MoraJit3t. Der Plan einer

>,Philofopbie, nach welchet die Moglichkeit des

i,philofophifchen Wiflens durchgJngig voh dem
,.Grade (?) des Rechtverhalbens abhangen foll,

, ift fchon bereits (ift bereits) fehr plau/tbel tinge*

„kutidigt *y. Kime diefe Philofophie zu Stande,

„f0 wurde man an derfelben einen untruglichen Mo-
„riilitiitstneffer haben, \ind nach dem Grade der

,,theoretifchen (wahren oder cingebildeten ) Ver-

,.irrung eiries Philofophen eben fo genau beftim-

,,men kdnnen , was er feinem moralifchen Cha-

,,raktet nath f5r eln Menfch fey , ais die Ju *

„Jen ehemals aus dem aufsern Zuftande (Gliick

*,oder Ungluck) des Menfchen den moralifchen

„Werth oder Unwerth dcflelben beurtheilttn.

„Es giebt doch nichts neues unter der Sonne !
“

Ja wohl!

In derfelben Recenfion von Reinhold’s Bey*
trJgen wird diefer des Denuncirens der Intole-

rans nnd des Verkttserns befchuldigt, ja, fur

„einen der Hrgften Klopffechter** erklMrt U. f. W.
Aueh wird Jncobi , beynahe in gleichem Ton’

,

ais ein Anhanger — Bnrdili’s behandelt, auf

Einer Linie mit Reinhold I

Diefs

•) Wo? In der Ob. A. L. Z.! Man vergi, die vorher-

gehendcn AuffXtze, Nro. II. , III. XV.., man lefeund

— enticheide felbft!
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Diefs nun veranlafse mich zu folgender Er-

tiarung in derfelben Lit. Zeit.

„Wer fagt
:
Jacobi erkiare alles Wiffen , in-

fofern die" theoretifche Vernunft das Princip

derfelben fey , fur ein Nichtxviffen ; der liat

(nach meiner Ueberzeugung) weder den Buch-
ftaben noch den Geift der Jacobifchen Philofo-

phie aufgefafst. Wenigftens hat er denfelben

nicht rein dargeftellt. Jacobi nennt fein ur-

fprungliches Glauben , feine Ueberzeugung aus

der erften Hatid, felbft ein Nichttviffen

,

ira Ge-
genfatze rait dem blofsen, forraalcn Wiffen (fo-

fern diefs blofs aus dem Verftande kommt).
Aber aus dem Geifte und zum Theile felbft aus

dem Buchftaben jener Philofophie erliellet: dafs

und wie ein reelles (obwobl in diefer Hinficht

bedingtes und vermitteltes) Wiflen hinzukomme;
und erft im Gegenfatze mit diefem WilTcn er-

fcheint jede „IntelIektualphilofophie‘* — auch

die theoretifche Vernunft gehort zum Verftande,

in der weitern Bedeutung diefes Wortes — ais

Nihilifmus und folglich , in diefer Beziehung,

ais ein Nichtwiffen oder vielmehr Nichtswiffen.

So erfcheint , aus dem hochften Standpunkte des

Wahren betrachtet
,
jede fogenannte lntellektual-

philofophie auch daon, wenn fie (konfequent)

ins Leben eingreift.

Wollte aber Jemand Jacobi ais Philofophen

mit Bardili in Verbindung fetzen, oder gar ,

auf irgend eine Weife, von ihm abhangig ma-

chen : fo verriethe er (nach diefer Zufammen'
ftellung) offenbar, dafs ihm nicht einmal das

Aeufsere,
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Aeufsere, Hiftorifche der Jacobifchen Philofophie

bekannt wlre
; und bediente er fich hierbey

harter Worte, fo ift klar , auf wen das Ge-
wicht derfelben zuruckfiele. Jedoch lieber wur-
de ich annehmen , jenes (Hiftorifche) fey ihm
hierbey gcrade nicht gegenwartig gewefen, oder

es habe ihn befonders der Umftand , dafs der

befagte Auffatz von Jacobi im Reinholdifchen

Journal erfchien , irregefiihrt. — Ein Mann
wie Jacobi bedarf keines Lobredners ;

und dafs der Rec. feiner neueften Schriften in

diefer Lit. Zeit. kcin Anhanger *) von Jacobi

fey : diefs leuchtet fchon aus der Art hervor ,

wie er ihm inehr ais eintna! widerfprochen

,

oder das, was er unbeftimnit , irrig oder einfei-

tig fand , nach feiner Vorftellung berichtigt oder

naher beftimmt hat.

Nach Jacobi ift Philofophie „dtr in Begriff
und Ausdruck gebrachte Geifl eines individuellen

Lebens“ ; namlich inwiefern das Hohere , Abfo-
lute fich jedera Einzelnen ( Individuum ) nur
vermiige der reinen Selbftthatigkeit feines Wil*
lens ergiebt. Indem man das Walire diefer Vor-
ftellung entwickelte , ward zugleich bemerkt

,

wie auch von Seite der Denkkraft eine beftimrn-

te Funktion erfodert werde , wie aber der Be-
griff durch aufsern Einflufs beftimmbar iey, und
wie daher insbefondere von diefer Seite nur An-
naherung zum Vollendungspunkte der Wahrheit
und der Harmonic Stati finde: wie /olglich von

einer

*) In der gewdhnlichen Deutung des Seltengeifie$

!
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einer Vertrrung des Denkers kein Schlufs (ohne

nlhere Beftimmung ) auf den Charakter des Men-
fchen gelte. Daher ftimmte eben diefer Recenf.

ausdrucklich gegen Reinhold , ais er Fichte't

WilTenfchaftsIehre auf eine Art erklirte » die

wenigftens dem Ausdrucke nach , F.’s Charakter

in Anfpruch nahm. Wie konnte jemand alles

diefs Icfen , und dann gleichwohl behaupten i

die Philofophie, nacb jenem praktiffchen Stand*

punkte , wlre ein untriiglicher Moralitatsmeffet

u. f. w. Nicht leicht, ich geftehe es, ift mir

diefe Behauptung erklirbar. Und dann das *be-*

Jiebte Gleichnifs von den „Judtn“ — ob es

pafle , und folglich ..... witzig fey
;

ob et

befonders den Geift der Billigkeit , der Gerecb*

tigkeit athme; auch daruber moge der Lefer

entfcheiden

!

Aber fo viel ift nach meiner Anficht wahr i

reo philofophifcher Geift ift, da dufsert er fich

im Tone des Ganzen
, felbft in der Theorie ; und

im Praktifchen (Angewandten )
driickt er fich

noch volliger ab t reeil hier das hindernde Me*

dium individueller Anftchten oder vorgefafstet

Begriffe , die etwf. noch da find , mehr entfemt

ift.. (Durch das reinere Gefiihl aufsert fich dann

hier
r
vornehmlich das Wahre.) Diefe Erklarung

vertrSgt fich, recht verftanden, wohl mit det

obigen.

Merkwiirdig ift es, dafs nun det abfolute

Jdealifmas die Quelle der Wahrheit wiederum
in der theoretijchen Vernunft auffucht. Kant
fprach, wiemanweifs, derletztern, d. h. ihren

Ideeu
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Ideen dre Realitit ab (kein Wunder , wenn dee

abfolute Idealifl Uber das Kantifcbe Mofalprin-

cip fo hart und <vegwerfend urtheilt
! ) ; und

diefer Idealifmus harmonitt infoweit ganz mic
einem gewiffen fupernaturaliftifchen Dogmatifinus,

der neuerlich fur die thtoretifche Vernunft gegen

die prnkti/che kSmpfte *). So entlleht denn auf

einer Seite Logik und auf der andern Hyptrphy-

fik

,

oder man lofet das Sittliche und Pliyfifche

(Narut und Freiheit) in Eins, d. b. in Nrchts

auf: und dabey ift daron vollkoramne Konfe*
<^uenz! **)

Was ubrigens Reinhold betrifft , fo zeigt

er auch in diefem Ilcfte , trotz feincr Erklarung

fur den Rardililcben Buchftaben , Rube und
Scharffmn ; und indetn er den abfoluten Idealift

mus nach feiner innem Konfequenz entwickelt^

fehe

'O ,,Wi rddennaber, wenn auf die Poftnlate
det ptaktifchen Vernunft Alles in-
konirnt, des Poftulirens je ein Ende fcyn?
Ats ob es auf dfeie Wifljsnfchaftliche Forniel anli-

me-, als ob, wcnn man von dem hijhern, leben-
digen Ptincip ausgeht, nicht eben daher eine

praktifche Nothwendigieit und ein fefter Punkt tiir

die WifTenfchaffc felrft entftdnde !

Von dem Standpunkte der Volicndurvg, wo nur das

Sittliche al lb efiimm end, und infofeTn alles Au*
dere mit ihm als Eins erfclieint, ift hier nicht

die Rede. Aber ift es nicht dirfs, was den b e f-

fern AnhHngcrn jenes Idealifmus, wenigftens dun-

Kei und im Bilde der Phantafie
,
votlchwebt f

D d
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fehc ich nur eine wiflenfchaftliche Erorterling,

kein Vtrkttzern , Denunciren u. f. w. , obwohl
ich in dem , was er von der Philodoxit

, QPfeu-
dodoxie) fagt, da und dort eine n3here Be-

ftimmung , befonders in Bezug auf Kant und
Fichte , vermifle. Ueberhaupt , ich geftetie es

frey, hat diefer Ton uber Reinhold u. w. im
Ganzen eine fchmerzende Empfindung in mir er-

regt , um der guten Sache willen ! Denn fchon

jubelt , fchon triumphirt der feinere dogmatilche

Gegner der Philofophie
: „fo miijfe der neue

Philofophifmut feint Natur, feinen inntrn Cha*

rakter immer mehr enthullen , und Jtch felbjl

aufreiben “

!

Noch bemerke ich , dafs eben diefer Recen-

fent, indem er gegen Reinhold fur Schelling

fpricht, dem Bardilifcben Auffatze „Ueber das

Verhlltnifs des Verftandes zur Rechtfchaffenheit**

feinen ganzen Beyfall giebt. Zwar g*ebt er den

Inhalt deflelben nicht befttmmt an; allein er ge-

braucht — zum Behufe einer theologischen Ffch-

<Je , die er feiner philofophifchen Receniion ein-

flicht *) — mehrere von Bardili’s Gedanken und
Worcen ,

*) Gegen Htn. S & ndbiichl er, wie man leicht fah, und

wie dann insbefondere aus einer darauf folgenden

ErLUrung des letztern erheUte. Unftrcitig ift Hr*

S. in» Ganzen ein fehr wiirdiger Mann , deffen

Kdmpfe und — Mlfsgriffe gegen das Beine , Abfo-

lute der neuern Ehilofophie ein Blick auf feine

Ubrigen Verdienfte, auf feinen Charakter und die

fchone praktifchc Tendenz, die zuweiien felbft mit-

ten im Feuer dei Poiemik eifcheint, wohi ent-

fchui-
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Worten, findet uberall nichts anftflfsig, und
freut fich , dafs die ,,/chone Abhandlung “ fort-

gefetzt werde , indefs Hr. Schelling £man weifs ,
n>ie) uber Hrn» Bardili abfprach. Wirklich , es
giebt Kontrafte in diefer „philofophifchen Welt‘f

!

B.

Uebef Geift und Verftaud*

Man hat dem Recenfenten von Socber^s
Crundrifs etc. in der O. A. L. Z. vorgeworfen

:

,, intcllektuelles Vermogen und Geift feyen ihm
2weyerley Dinge.

Allerdifigs * der achte philofephifche Geift ,
im Gegenfatze mit dem Geifte der Sophiftik
griindet fich nicht blofs in der intellekruellcn

D d a Anlage;

fchuldigen mag. Ablst , nach meinem Geftthle det
Wahrheit, ift es doch nicht tu liugnen, dafs ihm
der dogmatifche Mifsgtiff „dieguteSacheoder
das Wahre dem abzufprechen, weicher
tiichtunfte Vorfteilungsart davon hat“
mehr ais einmai begegnet ift, und ihn zu harten
Urtheilen, ja, zur pofitiven, entfcheidenden Into-
icranz — befonders erfl ktlrzlich wiederum gcgen
die Kantifchen Anfichten im Gebiete der Beligion
— verieitet h«t. Ein warnendes Beyfpiei!

Digitized by Googie



430

Anlage ; denh er hat e!n moralifches Ingredicns,

ja , eine moralifche Grundlage: iiifofern unter-

fcheidet fich der ,,Geiftrt wefentlich von deni,
was blofs inUltiktutll ift. Raifonnement*s, Scharf-

linn, Gewandtheit des Verftandes, oder die Spfe*

le des Witzes und der logifchen Kunft, geben— nicht Geifi , in diefer hohern Bedeutung des
Wortes.

Allein inwiefern das Hohere , Abfolute nur
in einer Intelligenz realifirt werden kann, und
das Wahre felbft uns durch das Medium des

Begriffes erfcheinen , ja, dadUrch feftgehalten und
gefichert werden mufs : infofem kann das Intel-

hktuclle von dem Geifte nicht getrennt werden

;

und liegt das Schte Princip zum Grunde , fo

kommt jede andere intellektuelle Kraft nothwen»
dig hinzu. Mehr oder weniger! Und von die-

fer Seite mag dann immer noch eine Modifika-

tion und in Anfehung des Geiftes , den man
nun den Einzelnen beyiegt, ein Unterfchied

eintreten.

Noch unterfcheidet man Charakter Und Gei/t,

moralifche und geiflige Kultur. Mir dSucht in*-

defs : eben die Philofophie follte diefetrt Mangel

an reinerer Anficht und den verftihrerifchen

Blendwerken, welche daher ([zum Naclitheile der

hQhern Kultur) entftehen, vorbeugen, oder die-

felben allmahlig aufheben-

Man hat gegen die Unterfcheidung zwifchen

inttllektueller und moralifcher Kultur eingewandt:

„ob denn jene nichts von diefer enthaite, die

Erkennt-
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Erkenntnift der moralifchen Wahrheiten? oder:

oh auch diefe ohne jene mdglich fey? U. f. w.
Von der mattrieilen Seite Mngen fie zufammen :

aber von der formellen ftnd fie verfchieden.

Auffallend ift diefer Unterfchied im Bezirke der

Gegenwart ; felbft in der Sprache aller Gebilde-

tem tdnt er wieder. Aber freyHch auf dem
hdchften Standpunkte de* Wahren erfcheinen fie

beyde ais Eins. —

Es ift noch Mancberfey gegen die Vorftel-

lung des Verf. vom Geifte , fo weit er fie in der

gedachten Recenfion ausfprach, vorgebracbt wor-
den. Indefs, ejn Ruckblick auf diefelbe (Nro.
VI.) dfirfte hinreichend feyn , jedes Miisver-

ftanduifs, das nur durch Verwechfelung des

R elativen mit dem Abfoluten oder des Reuien
mit dem Empirifchen entftand , zu heben , zu-

ma! wenn das, was vorbergelit, mit dem Fol-

genden verglichen wird* Nur fo viel mfichte

ich noqh bemerken : dafs eben der abfolute

Idealifmus, welcher da gegen die moralifch be-

ftimmte VorftelJung vom Geifte fiir das Intel-

lektuelle kampft, fonft gegen den Verftand («In-

tellectus") febr kategorifch abfpricht! Das
RathfeI lbfet ficb : £ur das Iutellektuelle kampft
er nur, fofern es mit der theoretifclien Vernunft,

und diefe mit der Phantafie oder dem Witze zu-
fammenMngt; aber den Verftand bekSmpft er,

infofern derfelbe „gefunder" Verftand ift.

Gewifs liegt im Sinne jedes Bcflern unter

denjenigen , welche diefem Syfteme anhangen

,

feiner Erklarung gegen den Verftand etwas Wah-
res

Digitized by Google



422

res und Hohes zum Grunde : dafs nimiich der

Verftand ais folcher nichts Reelles konftitituireo

konne* dafs er nur fekundir fey, erft binzukotn-

me u. £ f. Biefs ift auch , um es im Vorbey-
gehen zu bemerken , das Wahre in der Anficht

diefer Idealiften , indem fie Och wider den „Re-
flexionspmkt erkiaren. Anftatt aber dera letz-

tern das reine, lebendige Prindp zum Grunde
zu legen , erheben fie es (vermittels der Phan-

tafie) uber denfeben. Freylich ift diefs bey dera

Beffern nur ein wiflbnfchaftlicher Mifegrlff (doeh
immer nicht ohne Nachtheill), wihrend den

Uebrigen nur ein — Phantom vorfchwebt*

Daft die abfoluten Idealiften wider den gt-

funden Verftand deklamiren ,
kommt daher, weil

fie ihn mit dem gtmtintn oder blofs natfirlichen

verwechfeln. Wie, die natnrliche Unverdorben.
heit vorausgefetzt, der Verftand durch den Wil-

len eine beftimmte Riclitung erbalte ; wie durch

riiefen , wenn er fittlich gut ift , die Gefundheit

des Verftandes (in einem hiihern ,
pofitiven Sin-

ne des Worts) beftimmt werde ; und wie nun
diefer gefunde Verftand felbft jeder wahren

,

hohern und reinen Spekulation zum Grunde liege:

daran fcheinen jene Herren nicht zu denken.

Auch mufs felbft dem Befcheidnern , der

feine Geifteskraft fiihlt, der gemeine Menfchen-

verftand vcrkchtlich vorkommen , wenn er ihn

fur den vulgdrrn nimmt , und befonders die

Granze des Gemeinfeyn jenes gefunden Verftan»

des uberfieht. AUerdings ift diefer , fieiner Be-

ftimmung nach
,

ein Gemeingut der Menfchheit*

AU.it»
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AHein der Wirklichkeit nach ift er nur allen bef-

fern , d. h. allen wahrbaftgebildeten Menfchen ge-

mein. Wer durfte nun , wenn der Begriff davon
fo beftimmt wird, den gefunden und gemeintn Ver

-

ftand aus dem Lande der Philofophie yerweifen?

Untcr den Anlisingern des neueften Idealiftnus

ift es , da und dort , Ton geworden , den Ver-

ftand der Vernunft entgegenzufetzen. Das Wah»
re an diefer Vorftellung ift : dafs die Vernunft

,

fofern fie zur moralifchen Anlage in uns gehort,

jeder wahren Einficht*), jedem reellen Begriffe

zum Grunde liegt. Aber es ift Willkuhr, den

Verftand **) auf das Sinnliche zu befchr3nken,

Nur trennt fich yom Begriffe des Hohern nie-

mals die ldee,

Jener Gegenfatz zwifchen Verftand und Ver-
nunft ift ricbtig, infofern der erftere ohne diefe

Grundlage der letztern leer , kalt und — zerfto-

rend ift : daher die negative , alles Heilige weg-

tilgcnde, Aufklarung ! Schliefst man aber den Ver-

ftand aus dem Kreife der Philofophie fchlechter-

dings aus; fo kommt die Phantafie und fpielt

mit der ldee der Vernunft. Diefe ift, dann nur

mehr r'aifonnirend. Mit der Phantafie verbindec

fich natiirlicher Weife die Sinnlichkeit ; und der

Empirifmus tritt ,
tbeoretifch und praktifch , von— einer neuen Seite herein.

9 *

*) Wenn man vom hdchften Standpunckte des Wahren
ausgeht-

!

* ) Der Verftand jft,wie man weifs , da* Vermdgen

der Begriffe (iiberhaupt) : ihnt gehoit der BegrifT

fciner Form nach an.
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Wie treffen Geift und Buchftabe im
Syfteme der Philofophie zufam-
men?

In einer Anmerkung zu der eben genannten

Recenfion (man fehe Nro. VI. S. 244) vvard

gefagt» dafs, zum Behufe der WifTenfchaft

,

Geift und Buckftabe , StofF und Form fich yer*

binden muflen. Da nun der Verf. fiberdiefs be-

hauptet hatte : dafs jeroand das Abfolute ver-

moge des reinen Gefuhls auch bey einem fci-

tntififch unreinern Benriff' inne haben oder be-

fitzen kdnne *) ; fo machte nian den Schlufs

:

„ihm liege das Wiffinfcbaftliche im — Buchfta-

ben , und auf mehr oder weniger unreine Be-

grifFe komrne es nach ihm nicht an“. Ein Riick-

blick auf das oben Gefagte zeigt wohl auffallend,

dafs , wer fo fblgerte , in den Sinn des Verf.

nicht eingedrungen war.

Der Buchfiabe wird offenbar dort in feiner

Verbindung mit dem Begriffe ais folchen be-

trachtet. Wie das Abfolute in einem beftimrj»-.

ten

*) Kimlich auf dem Woge der KuUur, und in den Mo-
menten der Gegenwart ! Aber flets vdltiger verei-

nigt flch dann die Reinheit des Begriffs mit der

Eeinhcit des Geftihls, oder — es verfchwindet
auch diefe!
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ten und deutlichen Begriffe erfcheinen fbll j fd

mufs nun, zum Behufe der Darftellung deffelben,

der Buchftabe , d. h, eine beftimnue und deut-

liche Formel , hinzukommen. S.o entftebt die

reine , urfprGngliche Wiffenfchaft. Ift das Abfo*

luteim Urbegriffe rein — dem Wefen, wenn gleich

nicht vdllig * dem Umfange nach — aufgefafst

und dargeftellt : dann ift die RealitSt der Wiffen-

fchaft gegeben , das Fundarnent gelegt , und nach

dem Organifmus unferes DenkvermSgens lafst

fich nun ein wiffenfchafuichcs Gebaude darauf er-

xichten. Die urfpriingliche (und infofera ein-

zige) Realitat wird deducirtl —
Abcr, wie fchon bemerkt, der Geift lafst

fich nicht in den Kreis des Buchftabens bannen,

die Wahrheit (fie, die reine, allumfaffende) nicht

in den engen Bezirk unferer Begriffe und For-

meln einfchliefsen. Nur reiner oder yollkomme-

?er mag der BegrifF fie auffaffen, nur glQckli-

clier oder volliger das Wort fie ausfprechen.

Im 2ten Hefte der Reinlioldifchen Beytr2ge

finden fich ,,Einige Gedanken uber philofophifche

Syfieme iiberhaupt und imbefondere die Wiffen-

fchaftslehre“. Der Auffatzt ift roerkwurdig:

aditer, hdherer Geift weht darin, und eine

fchone , bliihende Darftellung *) zeichnet ihn aus.

Was

Eine g e i ftr ei ch e , in dergemeinen Bedeutung

des Wortes! Sofcrn nSmlich auch Witz, Kunft, in-

teilcktuelle und afthetifche Gewandtheit die Dar-

ftellung beleben
, und — mit dem Worte Geift be-

zeichnet vytrden.)

Digitized by Google



426

Was ich bisher das Abfelute (und , je nachdera

cs auf den Willen oder den Verftand bezogen
ward , das Gutt oder das fVahre) genannt ha-

be : das nennt Hr. Koppett das — Unnennbares

„Das Unnennbare imMenfchen ift der Text, wel-

9,chen er zu erkiaren fucht. Wer hat dieien Text
„gdchneben ? — die hohere Hand, welche den
„Menfchen mit allen feinen Anlagen und Fihig-

„keiten fchuf, wie er ift und feyn wird ! Schaue
«hin, du Guter, in das innere Heiligthum dei-

„nes Wefens , und vernehme (vernimm) dort

S ,als ein Junger der Weisheit, was durch dein

„ganzea Leben commentirt und erlSutert werde*
„lbll : JYahrheit , Freyheit , Gott ! Das gefanrn-

,,te Nachdenken der Menfchheit hat von hier-

„aus begonnen und hat bey diefera Zieie geen-

,,det. Kannft du aber durch Wort und Sprache
„fafl'en , woraus dein Leben lelbft unbegreiflich

„hervorgeht, was allem Gedanken entflieht, was

, ,durch die Definition des Verftandes eben in fei-

•jtier Begreiflichkeit zum Schattenfpiel geworden
,,ift, und wobey dir bald dein inneres Gefiihl

,,zurufen wird : diefs ift nicht , was ich fuchte,

„und das grofse Rathfel in mir finkt herunter von
,,1'einer Gewalt und Allmacht, mit der es mich
„anzog , lo baid es kein Rathfel roehr bleibt

Ein Gegenftlick , aus der Salzb. Lit. Zeit.

J. 1802 H. 9 : „Leihnitz hatte mit kiihner Phan-

j,tafie eine pofitive Pnilofophie (!) in fein

,,ana!ytifches Zeitalter geworfen; er hatte nicht

„einmal die Kiilte, feine Geiftestuile in ein Sy-

zu organifiren, und fo war zu hoflen ,

„dals es lange und kraftig auf die Zeit (?) wir-

ken
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„ken wflrde; allein Wolff ergriff Ihn, und Ici»

,, flete ihm denfelben Dienfl, wie der Stagircte

,,dcm Plato , er tfidtete und begrub ihn, So-

„bald eine Philofophie anftngt, unter den H3n-
,,den des Verflandes in Definitionen gefefielt zu
„werden , fo entflieht auch ihr GSttliches und
„Ewiges , und das Menfchliche und Zeitgemafse

„derfelben berQckr ais Phantom die Gemuther.

,,So nothwendig es ifl, dals alles, was der Geift

„tn fich erzeugt, aus ihm heraustrete in beflimm*

„ter Objektivitat, fo gewifs alfo die Idee der

,,Philofophie , wo fie hohen Geralithern geboh-

„ren wird, fich in das Wort hfillen, und ihre Ob-
„jektivit5t zum Syftem geflalten mufs; fo noth-

„wendig erlofcht docli auch die Thiitigkeit ira

„Produkt, der Geifl in der Darflellung; und die

„gl2nzendfle Organifation eines Syflems fSlIt in

„den erfle» Moment feiner Vernichtung“, Wie,
diefs ware nothwendig V Wir konnren das Eine

Wahre nicht allmahlig reiner, volliger im Syile»

me darflellen?

Hr. Koppen fagt dort l „Indiv!duell werden
„fich die Menfchen mit der Erklarung diefes

„Urtextes in ihrer eignen Brufl befchaftigen, und
,,ihre Eiklarungen werden wegen der individuel-

,,len Verfchiedenheit auch verfchieden ausfallen,

^Sie legen ihre hohen Ahnungen vernehtnlich in

„Wart und Gedanken nteder , die aber ais Aus

-

t,druck nie zu der Sache werden konnen , auf

„welche fie zuriickblicken
;
man ntnnt das Unbe-

„grcifliche, aber mit diefem Namen entileht der

«leife Zweifel : ifl es auch , was der Name fagt ?

it W'ohl pie ganz vollkommen , aber doch mefir
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ttoder weniger kennbar ! Und diefes Mehr oder

„Weniger giebt den Maafeftab zur Vergleichung

„der verfchiedenen Erkl5rungen. — Wir glau-

„ben durch Angabe irgend eines“ (the Tetifchen?)

j,Grundbegriffs die erfte bewegende Utfache ge-

„funden zu haben , aus der gleich der Weltfeele

,,die Natur um una und unfer eigenes fichtbares

„Leben hervorgeht; wir erbeben diefen Begriff

,,mit prophetifch.er Regeifterung zum Princip ei-

„nes Syftems, und wahnen durch feine voll*

,,ftandige Ausfuhrung einen vollendeten , er-

9,fch6pfenden Kommentar liber den tiefer liegeil-

„den Text zu liefern; aber er hCUIt fich dennocb,

,,ungeachtet un feres Schaugeriiftes von Verftandes-

„weisheit in fein eigenthumticbes D.unkel. Ei-

,,nen Kommentar diefes Urfpriinglichften im Men-

j/chen , uber die eigentliche Quelle der Wahr-

„heit, nennen wir — Philofophie^**

Wenn hingegen derfelbe Recenf. in der

Salzb. L. Z. (feine Sprache , wie feine intellek*

tuelle Tendenz, charakterifirt ihn) ira <5ten H.

von einem „durch die Nothjvendigkeit einer von

dem Seyn der Natur nbfirahirten innem Weeh-

felmirkung auf die Wahrheit gerichteten Denken**

fpricht; wenn er dadurch den Werth eines pbi-

lofophijchen Syftems ais folches beftimmt: fo

fieht man wobl ,
wie er die theoretifchen Denk-

gefetze auf die Natur ubertriigt, und ihre Or-

ganiiation konftruirt; aber es ift dann , wie mir

daucht , zugleich auffaftend ,
dafs er die G»biete

der Natur und der freyheit vermifcbt, und dafs

er uber der Form den Stojf aus dem Auge lafst»

iodem eben dort das tiefere 9 moralifcbe Funda-
men*
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anent uberfehen , verkannt , oder •— ingeheim
vorausgeferzt ift.

Nicht befier finde icli das, was er in der
Fortfetzung diefer Lir. Zfeir. ( „Sfiddeurfchiands

pramatifche Annalen der Literarur und Kultur")
St. i» S. 8 uber Syfteme bemerkt:

„Die Darftellung des WifTens in organifcher
„Bildung . d. h. in Syftemen , ift das zweite
„Objebt *) einer allgemeinen Kritik. Ein Sy-

ftem

Das erfte find die Prodnlte det Dichtert. „Darffel-
„lungcn des Dichters find

, in fofern fie wiTklich
„die Idee in fich vrrherrlichen

, ilber die Zeit und
j,Lokhlitkt, uhd fo auch ilber die Kritik erhabeti.

„Aber der Dithter ait Individuum erfreut ficK kei-
„neswegs diefer UnabhSngigleit

; er ift ein Sohn
„feiner Zeit, and Von det Vorw«lt und Nathwelt
„gelchieden , alfo lnrmer etwas auch uns und det»

„andern Geburten der Zeit fchuldig- An diefem
,,Sterblich.en nun , was mit in die Produlte feiner

„ Anfchamrng einfliefst , majcht die Kritik ihre ver-
,,nichtenden AnfprUche geltcnd

: damit das Gdttli-

»,che feiner Kunftwerke aus der Afche des Zeitge-

„mkfsen in verklttrter Erfcheinung erfiehen toidge,

„oder damit der Leftr verftSndigt werde, auch das
„Gegenwdrtige und durchaus mit Schranken Uin-

„fangen'e in der VerkliSrung ideaiifcher Anfchauung
,,reinhittnan aufzufaffen ; uftd den Menfchen zua»

„Gott zu etheben, wie der Dichter dcn Goftt im
,,Menfchen verhililt hat. Mit diefem Sinno daif

„fich die Kritik auch dem hciligen (') Dichter na-

»,hen, and diefer wird nimmcr in dem Worte dee

„idealen Kritik den Gott im eigenen Bufscn ver»

itkennen".
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„ftern ift wahre univerfaltige Bildung , iFfey*

„Nachahmung dei* Natur auf ihrer herrlichftert

,,Stufe, und das Talent dazu ift nicht haufigef

,,ats das poetifche , obgleich das literarifche

,,VoIk (!) alles , was logifch fkeletifirt ift, oder
„auch nur, was uber die Sphare tbierifcher (!)

,,Sinne emporragt, Syftem und Theorie zu nen-

„nen gewohnt ift. Diefer abderitifchen Mifsgriff

,,zu ziichtigen “ u. f. w. Man fieht , hier er-

glbe fich doch immer nur ein Uoterfchied dem
Crndt , nie der Art nach. Nie tr3te man aus

dem Schranken der Nothvvendigkcit heraus, nim-

mer fiele ein Biick in das Heiligthum der Menfch-
heit. — Natflrlich ift danrt ,»Gorr , das Gott-

liche u. f. w., wenigftens in der Darftellung

,

nur eine Fa^on de parier oder ein Spiel der

Phantajie.

Verfchieden, hiefs es vorhin, nach der in-

dividuellen Verfchiedenheit mufs der Kommen*
tar uber den Urtext ausfallen. In einer von
Schel ings friihern Schriften (in leinen ,,Ideen zur

Philofophie der Natur“) findet fich eine merk*

wurdige Aeufserung :**

„Die Philofophie ift jedem nur das, wozu
,,er fie felbft gemacht hat

,

eine allgemein

„gultige Philofophie aber ein ruhmlofes (!)

„Hirngefpinft.“

DQrften wir hierbey vom moralifchen Standpunk*

te ausgehen , lo zeigte fich uns Hr. Schelling in

eirter unverkennbaren Aehnlichkeit mit Jacobi

(und wohl auch mit Fichte : man erinnere fich

an eine ahnliche Aeuferung des letztern!) AI-

lein bedenkt man die Tendenz, die fich in fei-

nen
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mn Schrlften , zumal in den fpltern , entwi-
ckeJt hat : fo ift klar * dafs jene Stelle nur der
intellektuellen Kraft des Menfchen galt.

Roujffeau hat gefagt: „Les hommes font
fon Dieu y comme iis font”; wer raochte nun
nicht lieber, indem er von jener Stelle wegblickt,
nach ibm fagen : les hommes fontfn Philofophie,
comme iis font. Nur entftande die Frage : ob
das, was hervorkomrat, auch uborail Philofo-
fhie fey?

IO,

Ueber den wiflenfchaftlichen Purifmus,

oder ;

wie verhalten fich das wiflenfchaftli-
che und das moralifche Interefle zu
einander ?

Man ordritt fie einander hey

,

oder man
ordmt eines dem andern unter ; und auf den
verfchiedenen Stufen der Kultur fticht bald diefe

baid jene Anficht befonders hervor.

Setzen wir indefs einen Denker, der fich

eben auf dem Standpunkte der Koordination be-
fande, wahrend er zugleich ais Menfch fur das

Sitcliche
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Sittlidie ais das Eine Heilige der Menfchheit,

eine lebhafte oder wirkliche Achtung hJtte ; fo

diirfte er ungefahr alfo fprecheti;

„Allerdihgs ift das tnoralifche von dem vtif-

fenfchaftlichen Intereffe weit verfchieden ; aber

wenn die Frage ift: welches voh beyden das

hohere fey , Oder dem aodern diene ? fo ift e$

— meines Bedunkens — eben fo unrichtig, das

eine oder das andere unbedingt oben an zu*

fetzen ; und nur wenn man einen einfiitigen

GeCchtspunkte niromt, kann man dem einen

oder dem andern den unbedingten Vorzug ein*

raumen.‘ f

Ich dcnke, die Anficht und das Refultat

wurden etwas anders ausfallen , wenn man ftatt

des fchwankenden Wortes Intertfft das feftere

Zweck fetzte. Gewlla, nuf der moralifche Zweck

ift unbedingt , und — Einheit ift nicht Einfei-

tigkeit !

„Ich r3urae dem wiirenfchaftlichen Purifteii

ein ,
was mir entfcliieden ift, dafs das morali*

fche IntereflTe ZunJchft mit dem WifTenfchaftlichen

gar nichts gemein habe , und fogar daflelbe ver*

unreinige , wenn es ais Grund des Wiffens be-

handelt wird“»

Verunreinige ? Kann das Sutliche ver-

unreinigen ? Gewifs , die Worte widerfprechen

fich, wenn nieht etwa diefe Stelle gegen den

einfeitigen Standpunkt des befchrilnkten Prakti*

kers (Pietiften, Myftikers u. f. w.) gericlnet ift»

Alleiij
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Allein wcr bey dem fixen Blick auf das Prak-

tifehe, die Tugend, Frdmmigkfeit u. f. , das

Wiffenfchaftliche verachtet: der hat fchon kei-

uen reinen Blick ins Reich der Wahrheit , der

Sittlichkeit ; denn er fieht nicht ein , wie diels

Mittel (das Intellektuelle ) roit jenetn 2weck im
moralifchen Univerfum und befonders in dieiem

Kreife der Menfchheit zufammenhingt. Und was
heiffen die Worte : „das moralifcht lnterejjfe wivd

ais Grund des Wifftns bthandtlt *•? Etwa : man
foftulirt nach einem Bedurfniffe jener Befchrankt-

heit ? oder : man lSfst das Intellektuelle nur

fo hinrukommen — zum Behufe des „erbauli*

•chen“ Lehrens in der Sphlre des fcufsern , ge

meinen Lebens ? Allein da hatten wir ja wieder

denfclben einieitigen Stdndpunkt 1 Ganz anders

crfcheint die Sache auf dem tfrfprunglichen —
reinpraktifchen Standpunkte, Der fViJfcnfchafts -

lehrtr ift hier, in feinem Felde, nicht Sittlich-

ktitslthrtr. Jedodh , fofern hier von rtintr ,

nicht von empirifeher WilTenfchaft die Rede ift ;

und wofern er wnhre , reelle WilTenfchaft lehren

foti: fo mufs er beftirttnt -zeigen , wie vrfpriing-

lich , zum Behufe der letztern, das Moralilche

und das Intellektuelle’ zufatmrtenhingen. Die fitt*

iiche Tendenz alles Wiflenfchaftllchen im Felde

der Anwendung ergiebt fich dann , mehr oder

Weniger nahe, von felbft.

,,Dagegen mufs er (jener Purift) mlr ein*

rlumen , dafs darum der um das Heil der Wif*

fenfchaft und ihre reine Behandlung bekummerte
Forfclmr gleicbwohl ganz einfeitig urtheile , und
aus bliadem Eifer handle , wenn et das wiflen-

E e fchaft-

Digitized by Google



43+

fchaftliche Inrerefle vnbedingt fur hoher erklSft

ais das moralifcbe. Mufs denn diefs nicht au»

einem ganz andern — hfihern Gefichtspunkte

bcurtheilt werdcn aus dem GefirhtsptiDkte

des gnnzen Menfchen, der nicht Wiffen alltin ,

und nicht Handtln alleiu ift ? “

Allerdings, zunnchfl , fofern man fich ab»

Denker auf den theoretifehen (blofs wiffenfchaft-

lichen) Punkt ftellet, und dabey gleichwabl alfi

Menfch das Sittliche nicht aus dem Auge 13t*t

— folglich die zwey

,

Wiffen und Handeln,***
bttnin/indcr ffellt. Aber wie verhalten fie fich

zu einander? Der Menfch ift zur Einheit be-

ftimmt. Und fie uiuifen dann
,

felbft auf dem
tviffenfcbaftlichen Standpunkte, verknupft wer«

den, wenn nicht auf einer Sehe Hyperpbifik

oder Myftjcifmus, und auf der andern Forma-
lifmus, die fogenannte Formalphilofophie , d, h.

blolse Logik und , in der Anwendung auf Ge>-

genftSnde, baarer Naturalifmus herauskommen foii.

„Das wiffenfchafrliche Ictereffe dient dem
moralifehen” (man fehe oben Nr. I.), „und ift

ihm in diefer Hinficht untergeordnet; aber auch
umgekehrt: das moralifdhe dient dem wifferv»

fchaftlicben , und ift in diefer Hinficht diefeiu

untergeordnet**.

Was heifst : ,,dns mornUfche Intereffe dient

dem wijfcnfchaftlichen Wenn das Wiffen, um
reell zu 1'eyn , durch das (reine , urfprungliche)

Handeln bedingt ift : konnen wir dann fagen,

das moraU J. dient dem wiffenfchaftl. ? Oder ;

wenn
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wenn die Denkkraft ais folche durch die mora-

lifche Tendenz des Willens beftimmt wird ; wenn

der „Wohldenkende“ darum forfcht, tyekulirt,

um das Eine ,
was die Menfchheit adelt , das

Eine Hohere, Gbttliche volliger in den Kreis

derfelben ,, mehr oder weniger nahe (durch die-

fen oder jenen Zweig der Sufsern Berufsthatig-

keit) , einzufiihren ; wenn darauf das hcrrfchende

Augenmerk gerichtet ift : wie k6nnen wir dann

behaupten , das fittliclte J. fey in diefer Hin*

ficht dem wiff. untergcordntt ?

„ Diefes wecbfelfeitige einander Voraus-

fetzen‘ f —
Das moralifche InterefTe fetzt das wiffen-

fchaftliche nur infofern voraus, ais der fittliche

Zweck, auf den hdhem Stufen der Kultur, ohne

die fichernde Begleitung der Wifienfcbaft nicht

eifeicbt werden kanm Wie die reinc Wiilen-

fchaft ihrer Realitat nach aus der Wurzel der

Slttlichkeit entfpringt; fo wirkt fie, negativ und

pt>fltiv , auf die fittliche Triebfeder wohlthatig

zuriick.

„Diefes wechfelfeitige einander Vorausfetzen

felbft weif’t darauf hin , dafs ftrenge genommen,

E e 3. keines

•> Denn nochmal: von den empirifchen Wiffenfchaften,

der Phyftk , der Chemie , der Mathematii C ihter

guelle und ihrem Gegenftande nach) u. f. f. ift hiet

nicht die Bede. Kur mittclbarund im Gan-

tci fieht das Gedeihen diefer WlffenfeUaften untsr

Aera Sinftufge dei MeraUtdt.
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keines dem aodern untergeordnet feyn kann,
fondern beyde ais koordinirt fich auf ein hdhe-

rti** (wie foll man diefes Kind taufen?) ,,be*

ziehen muflen. ;

Meines Bedunkens, d. h. nach meiner Ue-
berzeug-ung, ein logijfchet SpieI! Diefe KoQrdl-

nation fcheint, natiirlich aus dera theoretilcben

Standpunkte , mehr umfaflend ; und daher wird

jene erhabene Einheit felbft verkannt: fie er-

fcheint — ais Einfeicgkeit.

„Das freye wiflenfchaftUchp Interefle ift

freylich fur den Gefichtspunkt des Wiflitnj» —
aber auch nur fur diefen — hoher ais das auf

moralifches Interefle bezogne und dureh diefes

getriebene Forfchen ; auch das moralifchc Be-

dilrfnifs ift > wie jcdes andre BedQrfnifs, dem
Forlcher elne Feflel ; wenn er ganz feyn will

,

was er feyn ioll , mufs er auch diefe Feflel ab*

ftreifen , und diefe Krucke wegwerfen. *

Ift hier das allgemtint moralifche, oder rtut

ein individutllts Bediirfnifs gemeint ? Der Aus*-

druck jyKrucke“ \v5re emporend , wenn er dem
erftern galte. Gilt er aber dem letztern j fo

trifft er nur wiederum dfe Arrfichten des be-

fchrankten Praktikets , fo ift die ganze Stelle

nur gegen diefen beweifend.

„Das frtye wiflenfchaftliche tnterefle** —
das ift fo gatrz im Tone des wiflenfchaftliehen

Purifmus geiprochen ! Aber es giebt , wo von

dem Menfcben die Rede ift , uberall keine Frey*

heit,
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heit, die nicht aus der Wurzel der moralifchen
hervorkeimte. Und der Geift reiner Sittlicbkeit
legt wahrlich , indem er die Leidenfchaft ban-
digt , der Denkkraft keine Fefleln an ; er ift da*
Eletnent der Freyheit, worin das Denken , wie
das Handeln , allein gedeihen kann. Wahrheit
und Tugend erfcheinen hier wieder in fchwe-
fterlicher Harmonie. — Doch unfer Mann auf
dem Koordinationspunkte verkennt aucb diefe
nicht

;

„Hiermit will ich nicht fagen : er (der For-
fcher) foll keine MoralitSt achten! fondern

, er
ioll den Gang des freyen Forfcbens auch felbft
durch keine Rflckficht auf moraiifches Bedflrf-
mfe unterbrechen laflen". — Wie zweydeutig
hier das Wort Btdurfnifs ift » So fchwankend
und zweydeutig ais das Wort Imteveffe. Und
das frtye Forfchen wird hier offenbar im Gegen-
fatze mit den aufsern Hkiderniflen

, ais Selbft-
denken

, nicht in Bezug auf den innern Keim
der Freyheit betrachtet. — „Ihm gilt nur Wahr-

nett. Aber die wirkliche Wahrheit ift auch
Recht und MoralitSt Bravo ! das Gute und
das Wahre find urfpriinglich Eina. — „So wie
es ihm alfo nur wirklich ganz rein utn fyfteraa-
tifches , auf Konftruktion nach feften Principien
gegrundetes Finden der Wahrheit zu thun ift,
io ift es ihm auch um MoralitSt zu thun.*‘
(Schwebte unferm Freunde nicht hierbey jenesEme vor?) „Wer n- ag dagegen den Wiffer

k
det

iis
”Ur VV,̂ en * Rnifonniren

, nicht
aber tVnhrhtit , Ueberzeugung will ? SchSn !Man vergleiche diefe Erklarung mit Sch!?gel’s

Anliciu
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Anficht Nro. VII. So drang denn auch hiet

das beffere GefuhI vor — auf Koften der Kon-

fequenz ! Doch , um diefe zu retten, lenkt man

ein — auf den Koordinationspunkt

:

,, Intereffe fur Wahrhtit und Intereffe fut

Sittlichkeit find alfo beyde gleich hoch*‘ — aber

nicht mehr Eins? hingen fVahrheitsliebe und

Tugendliebe nicht innerlich zufammen ? —
„find beyde in dem hohefn Intereffe ; dafs der

Menfch das ganz fey , was er feyn kann und

/oli, vereinigt** — ob hier nicht das theoreti-

fche und das praktifche vermifcbt find? — j»bey-

de von einander unabhangige und infofern ent-

gegengefetzte Mittel zu einem hohern Zwecke“.

Alfo w2re Sittlichkeit nicht der hochfte

Zweck : es g3be einen hohern ! Wie follte man

diefen heiffen? Etwa: den reinraenfchlichen

,

den erfcbQpfenden ? Aber, denke ich, das Rein-

raenfchliche ift da , wo fich die eigentliche Knos-

pe der Menfchheit, die fittliche Anlage, ent-

wickelt , und wo dann nach der fittlichen Rich-

tung des Geiftes jede andere Potenz, die intel-

lektuelle wie die finnliclie , wirkfam erfcheint;

untergeordnet

,

nicht unterdruckt

,

ja, durch diefe

Unterordnung nur um fo glinzender und dau-

erhafter

!

,,Aber der Menfch erhebt fich leichter zum

moralifchen Intereffe ais zum wiffenfchaftlichen,

und wird — man darf es ais Regel annehmen

— zu dem letztern nur gefiihrt , inwiefern es

dtw erftern dient. Die ganze Gefchichte der

Kultur
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Kultur wird diefe| Behauptung zu beftatigen

dienen

Die theoretifche (blofs verftandige) Kultur

geht naturlicher Weife vor der praktifchen her ,

und auf diefe folgt erft die reinwiflenfchaftliche ••

infofern erhebt fich der Menfch leichter zura

fittlichen Interefle. Aber nie reifst Cch achte

WiiTenfcbaft davon los.

,,Aus diefem Gefichtspunkte finde ich jenen

blinden Eifer des wiflenfchaftlichen Purifmus in

einer grofsen Unkenntnifs der Welt, und mit

fich felbft im Widerfpruch. Die Manner, die

in ilirem Wirkungskreis Achtung des wiflen-

fchaftlichen Forfchens nur dadurch begrundcn

konnen , dafs fie deflen Nothwendigkeit fur das

Moralifche ins Licht fetzen ,
— folche A13nncr

durch Gefchrey und Verkleinerung in ihrem Wir-

kitngskreife bindem , heifst das Erwachen des

reinen wiflenfchaftlichen Interefle felbft bindem

!

Diefe Reflexion greift durch l Ich hoffe , fie

foll Friede bringen **.

Diefe Reflexion kann allerdings dem Ideali-

ften oder dem Railonneur, der mit der blofsen

Idee fpielt, zum Nachdenken StofF geben, und,

1'ofern fein Kopf nur eine fcbiefe Richtung er-

halten hat , fein Urtheil milder ftimmen.

II.
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II.

Ueber philofophifche Nttchternheit.

Wer das Intcllcktuelle zu wiirdigen verfteht,

den nenne ich philofophifch nuchtern. Leicht
wird der angehende Denker von dem Schimraer
des blofs Intellektuellen eingenommen und —
berauicht (und lange dauert oft der geiftige

Raufch!) Kein W under, wenn er dann die phi-

1 fopbifche Nuchtetnhtit mit Lttrhtit und Matt-
h*it verwechfelt.

Er, der Beraufchte, weifs nicht —* und
wie konnte er es ahnen ? — dafs wohl diefer

oder jener, dem er nun „Mattheit, Leerheit“

U. f. w. vorwirft, vorbin auf derfelben Stufe

der geiftigen Kultur ftand : fo dafs auch ihn die

Phantafie und das Raifonnement machtig ergrif-

fen hatte, dafs man auch feinen Gedankenflug
erhaben und feinen StyI binreifsend, bald fchmel-

zend bald erfchutternd , fand , indefs vielleicht

Manner von hoherer Bildung grdfstentheils nur
Bombaft und den Strom ungeregelter Pbantafien

und Empfindungen daran bemerkten ; und dafs

er dann nicht ohne Muhe , nicht ohne marnig-

faltigeSelbftveriaugnung fich zur reinerti Anficht

und zur bellern Darftellung erfchwaug, Wer
denkt hjer nicht an den gahrenden Moft, der

allmahlig in einea klaren und doch kraftigen

Wein
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Wein Gbergeht ? Aber ihm , dem Trunkenen ,

fSIlt feibft diefes gemeine Gleichnifs nicht bey.

Was nicht brauFt oder dithyratnbifch fchallt,

hat bey ihm keine Kraft u. f. 1. Wohl fieht

tnan , wie naturlich hier das wilde , finnliche

Feuer der Leidenfchaft eintreten , und wie die-

fer geiftige Raufch gerade den Talentvollern ,

unter gewiflen Umftanden * vorzuglich beherr»

fchen bonne !
—

Die philofophifche Nuchternheit ift dem
Dogmatifmns entgegengefetzt, fofern diefer den

Befitz des Wahren zuerfl an den BegrifF bindet,

und dann jedem
, der nicht diefelbe Vorftellungs-

art hat, die Sache, d. h. das Wahre feibft ab-

fpricht. Es ift klar , dafs, wer an der blofscn

Jdee hangt und davon beraufcht ift *), gerade

der argfte Dogmatiker feyn mOfle. Setzt er auch

feinen nbfolutt» oder blofstn Idenlifmus felbft

dem Domatifmus entgegen : nicht fein Ausdruck
oder feine Behauptung , fondern die Sache , die

innere Tendenz, kurz , der Geift , der feine

Denkart charakterifirt , und ihr den Stempel des

Dogmatifmus aufdruckt, ift entfcheidend !
—
Dem

*) Man Icann , wofein man fo wlil , diefe Geiftesftiin.

mung den phil of o p h if c he n Raufch nentien:

aber , wahrlich — er ift feinem Grunde und feiner

Tendenz nach fehr unphilofophifch. ,,Daft

die ScheUingifche Philofophie “ (fchrieh mir ktlrz-i

Itch ein Freund SchellingO „viele iunge Leut«

b e r m ii th i g macht, ift nicht zp verwundem:
„dat thut jcde neu e Phllofophie.“ Wie, d4c

•|hdte die Philofophic?
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Dem Skepticifmus fteht die NOchtemheit
nicht geradezu entgegen. Sie erkennt vielmehr

eine wahre Seite an demfelbcn , und nimmt
diefe auf, fofern er fich gegen das abfolute, ur*

fprungliche Wiffen erklSrt. Aber fie fchliefst

das Irrige deflelben aus , indem fie die Mdglicb*

keit der reinern und vdlligern Erkenntnifs der

Walirheit praktifch anerkennt. Und fo wie fie

das eigentliche Verhiltniis des B<-griffs (mithin

auch der Theorie, des Syftems u. f. f.

)

zum
HOhern oder Abfoluten ergrundet hat: fo findet

fie den Wechfel der tnenfchlicben Meinungen
und — Syfteme im Lande der Wiflenfehaft fehr

begreiflich. Es wurde fie daher auch nur we*

nig oder gar nicht befremden , wenn ein Den-
ker, ftrebend das Wahre im Begriffe zu erfaflen,

fria Syftem oder feine Theorie wahreiid kurzer

Zeit bfters anderte: fie wurde ihm das gar nicht

verargen , vvofem der Mann nur fonft (wie R.)
Wahrheitsliebe und Scharffinn zeigte. Aus der

Art

,

wie fich das Intellektuellc uberhaupt zum
Reeilen verhilt, und aus dem zeitherigen Zu*
fiande der Philofophie insbefondere durfte ihr

diefe Erfcheinung fehr lcicht erkiarbar feyn ;

und eben darum wiirde fie dem Manne a:ich

das Menfchliche von der gemeinen Art, — wel*

ches ihm etwa unter fcinen Umftanden und auf

jenem Wege begegnet ware — gern verzeihen.

Tolernnz

,

oder beflimmter: Humanitat ift

mit der philofophifchen Nuchternheit , wie die

Tolge mit ihrem Grunde, verknupft ; nicht et-

wa nur oder zuerft ais Schonung gegen die

Schwachen des Mitmenfchen , fondern pofitiv:

gegriin-
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gegriindet auf die Achtung fiir die Mer.fchheij,

indem nun der nuchterne Denker jeden wurdi*

gen Menfchen ais ein Organ der Gottheit, ais

ein Medium der Wahrheit ehret, und daher

uberall das Beflere (jeden StrahI des Einen Wah-
ren) hervorzieht, felbft den Geift vom Buch-
ftaben noch , fo viel mdglich, unterfcheidend:

Hr. Dr. J. J.
tVagner fchliefst in feiner

Schrift Uebtr Fichtt’s Nicolai ** etc. *) die Hu-
manitat aus dem Lande der Schriftftellerey fchlech-

terdings aus, und verweift fie in die Sphare des

gemeinen Lebens. Es fehlt fonft , in diefer

Schrift, eben nicht an Scharffinn. Aber gerade

da, in Anfehung des Hauptpunktes, ift der Verf.

(wie mir d5ucbt) nicht tief genug eingedrun*

gen : ihm entging das tiefer liegende Band , wel*

ches den Menfchen mit dem Schriftfteller ver-

kniipft.

Verweif't man die Humanitat aus der „Re-
publik der Gelehrten 4*; fo tritt der Dogmatifmu»

mit

*) Diefe kleine Schrift hat manchef Gute, Trefflliche

,

and dabey im Ganzen eine gute , Bfter» fchOne

und glinzende Darfteliur.g. foll man, bey die-

fer Ueberzeugung, denXen, wenn man diefeibt

Schrift in der N. Allg. D. Bibi. (B. 72, S. 392)
durch und darch elend, der Form wie dem
Gehalte nach elend, genannt fieht? — Uebrigent

lebt Hr. W. nicht mehr zu NUrnberg, wohin der

Becenf. ihn verfetzt : aus Ulm gebUrtig (alfo nun
Baiem angehdrend) privatifirt er feit eineni Jahra

au Salzburg.
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mit feiner fOrchterlichen Konfequenz, in feiner

ganzen Schirfe und — Harte nothwendig ein.

So naiv liat fich meines Wiffens derfelbe nirgends

ausgefprochen , ala im letzten Jahrg. der Erlang.

Lit. Zeit.: in einer (zerraalmenden) Erkllrung

pegen Hnr. Schelle iufsert ein Idealift unverhoh*

len , dafs er im Namen und ais Reprafentant

der abfoluten Veruunft fpreche.

Diefer neue, dogmatifche Ton ift bekannt-

Hch — nach einer Klage , die von mehrera

Seiten her tont— ein vorz&glicher Grund , wa-

rum das Anfehen der Philofophie finkt

;

ein

Grund, der fo manchen Gebildetern von dem
weitem Studium derfelben zuruckfchreckt t ja,

der in den Augen folcher, die fiir das Beffere

Sinu baben , aber aus Mangei an tieferer Kennt-

nifs nicht wohl zu unterfcheiden vermogen , die

Philofophie felbft brandmarkt. Ein ftarkes Wort
Uber diefe Erfcheinung der Zeit ift letzthin in

der Ob. A. L. Z. gefagt worden. Hr. Prof.

Schmid 3ufsert in einem der fchon gedachten

Auff3tze die fchdne Hoffnung : dafs nun bald

der giiickliche Zeitpunkt eines unbtfangenea
, far

•

theylo/en , ruhigen Philofophirens eintreten wer*

de. Freylich ward diefer Auff. fchon im J. 1793
gefchrieben, Nun ,,in diefe Hoffnung, fagt der

,,Rec. im Qkt. 1802 , konnen wir nicht einftim*

,,men. Die jungften ErJugniffe auf dem philofo-

,,phifchen Schauplatze , das Defultorifche , Impo-

,,nirende, Terroriftifclie unferer angeblichen Pbi-

„lofophen laffen eher einen Regrefs in die Zeiten

,,der dickften Barbarey , ais einen Progrefs in die

„poftulirte Licht - und HumanitSuperiode erwar*

ten
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„ten. Jeder ruliige Beobachter kann fchon jetzt

,,febr deutlich bemerken , wie der befiere Theil

,,des Publii ums fchon llngft mifstrauifch gcgen

„das Syfteras-Skandal, fich von aliem Philefophi*

„ren losfagr, und immer mehr Gefallen an deni

„blofs Empirifchen zu finden anfangt. Nur noch
„eine Zeit lang fo forttuniultuirt — und der

,,Schauplatz wird bald leer feyn. Der philofo-

„phifche Geift, der vor emem Decennium it)

„Teutfchland fo kraftig erwacht war

,

und die

„fchSnften Fruchte fur die Zukunft verfprach,

„ift in Gefahr, in kurzer Zeit von einer allge

,,metnen Apathte erftickt zu 'werden. Es fmd
das zwar keine bona verba — aber es find w-

Man vergleiche hiennit, was oben

,

S. 176 u. w. iiber diefe Erfcheinung bemerkt
ifh Wen follte es nicht freuen, fich mit einem
wiirdigen Denkex auf Einem W«ge zu -finden?

Aber dem Verf. der gegenwlrtigen Schrift

ward von einigen AnhSngern des neuen» abfolu-

ten Idealifmus felbft biteltran%vot%twotfen; be*

fonders hat man ihm einige Aetifaerungen in der

ReeenfuJn von Socher’» Grundrifs etc. verargt.

Es fey nllr erlaubt, hierbev nur fo viel Zu be-

merken : iribdchrhb Mach eigutrr Prtifong, und
rach luverliifsigen Nachrichten ; und : man prfi*

fe meine Ausdriicfee, ob fie Alltn t die AnhJn-
ger oder Freunde diefes tdealifrtus find , gelten ?
Wem noch eine Bedenklichkeit fibrig bleibt

*

den bine ich, das-, was in der Anmerkung
S. 167 bis 16^ gefagt Wird, noch eintrtal zu le»

fcn. — Was inrsbefondere drn Mann betrifft,

auf welchen bereits Eines und das Andere in

dielen
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dieftn AuffJtzen bezogen ward : fo hatte ich

fttr ihn, vermSge gewifler aufsern Verhaltnifse

und in Anfehung feirier aufftrebenden Kraft , eine

Art von Vorliebe gewonnen. Mit befonderer

Theilnehmung hatte ich daher fo Manches von
ihra gelefen. Wenn gleichwohl meine Anficht
der Philofophie nun der ftinigen widerfprichr;

fo bin ich deflo gewiflbr , dafs nidit irgend eine

Nebenabficht, fondem eigene, redliche Priifung

mich dazu geflihrt har.

12«

Fichte und Schelling.

,,Nun bricht die Scbellingifche Schule mit

N^geln und Schnabeln gegen Fichte los, mit

dem Schelling eine fruchtiofe Zufamroenkunft in

Leipzig hatte. £in hafsliches Schaufpiel, wenn
Philqfophen wie ausgehungerte Ratten fich einan*

der felbfl auffreflen“. (Aua einein Briefe ira

Sommer 1803)

Moge nun cuch Fichte mit der Kraft und
dem Geille , die ihm eigen find , endlich wiedet

fprechen ! Mit dem Geifle , der bisher in den

beflen und fchcmften Stellen feiner Schriften

fprach , und der — nicbt in Ntigeln und Schtid

-

btln befteht!

In
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In dem gedachten Journale der H. H. Schel*

ling und HcgeI ift nun die Fichtefche, fo wie
die Kantifche und Jacobifche , Philofophie mit
den Pradikate „Empirifmus- und Auf%larereytl

gertempelt! (B. 2 , H. i.) Warum ? Weii nach
dem Geifte diefes ldealifmus jede Anlicht, die

nicht auf der rtinen
, blofsen Idce beruht , ffir

empirifch , und befonders , nach einigen fehr lau-

ten und beftimmten ErklSrungen, die Tendenz
zur maraltfchen Aufkidrung fur — Befchrinfct-

heit oder Aufklarung gilt.

Bald, nachdem der Verr. diefer Verfuche fiber

den Geiii der Philofophie Einiges davon^ mit

befonderer Hinftcht auf die Kantifche
, Jacobi-

fche und FichteTche Philofophie , in der Ob. L.
Z. befcannt gemacht hatte, griff man es dort

(in dem bekannten Ton') an , und gab dann
felbft diefe idealiftifche Kritik. Nach meiner Ue*
berzeugung ift dadurch alles Wahre, Grofse und
Gdttliche in den Werken Kant’s, Jacobi’s und
Fichte’s , auf eine mir kaum begreifliche Weife
verkannt , verworfcn und , fo viel mfiglich

,

zertreten. Doch man lefe , man vergleiche,

und urtheile felbft

!

Gegen Kant und Fichte h9ngt fich diefe Kri*

tik vornehmlich an den Buchftnbtn ihrer Syfte-

me : von dem , was (dem Vorhergehenden zu-
folge) Ceifl diefer wfirdigen Denker ift, wird
wenig oder keine Notiz genommen; und da

fich bey Jacohi noch viel weniger von die-

fen Buchftaben findet, fo kSmmt gerade er ani

fclUimmften weg. Was z. B. noch ein Schellingianer

in

Digitized by Google



448

mi der Salzb. Lit. Zeit. „fcliOne und erhabene**

jDeklamation nannte, das heifist nun dort , S. 95
frofiiges und fchaalts Hcrzergiefsen** *_).

Wer warfe hier nicbt gern einen Blick auf die

geiftvolle Stelle zuruck? — S. i£[o u. f. —
Von Kant wird gefagt dals er knum eine leifi

Ahnung von dem Reiche Aer Idem habe t wo die

Philofophie zu Haufe fey u. t. w. (In det

Neuen Zeitfchrift (Qr fpekulative Phyfik, H. 1

,

S. 40, heifst der KHticifmus „ein fchlechtir

Skepticifmus<f
.) Und Fichte wird vornehmlieh

— periiflirt. Kein Wunder! Dtefer Idealifmus

baut Ja wieder auf die theorttifche Vernunft;
und Fichte hatte in feiner BefthntnUBg des Men-
fchen gefagt: , ydie praktifche Vernunft ift die

fVurzel aller VernunftM.

Von diefer Fichte fchen Schrift war in den
vorhergehenden AuffStzen bfter die Rede; viel-

Jeicht 6fter, ais einigen Lefern lfeb feyn mochte.
Indeflen ift auch der neuen ideiliftifchen Kridk,

fiber Fichteft Philofophie , „vorzfigllch die Dar-

ftellung

*) Merkwlirdig ift, daft Jaeobi, deti bisher diefe ide*

dUftifche Parbhey fo iaut und fo wirm gepriefen

hatte, einige Monate vot Erfcheinung ienes Hef-

t*« an einen feinei Freunde in H g fchrieb:

wenn diefe Leuteeift die Seham, in Ab*
ficht feiner zu recantiren, ilbfcrWunden
hdtten, fo Wttrden ile Ubet ihn w i e Uber
fceinen Andern fchimpfen; denn et fey ein

innerer Antagooifm zwifchen feiner Philofophie

und diefcn IdcaUfwut u. f. w.
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j,ftellung derfelben in der Befiinmung des Men-
itfchen zum Gruiide gelegt worden , weil diefe

#,uuter der popuISren Forin das Wefen diefer

„Philofophie fowobl am offenften enthullt, ais

»,auch diefelbe unter allen Darftellungen allein

„in det TotalitSt ais Syftem aufftellt“. Aus
der Aftzelge des Schelling - Hegelfchen Journals

Im Intel. 111 . der A. L. Z. J. 1803, Nr. 149:
einer Anzeige , die (fichtbar) eine freundfchafc»

liche Hand einrucken iiefs.

Ais Befchriinktheit verlchwindet nun (vergi

oben die S. 276) beynahe alles Hohere , G6tt-

liche der Fichte’fcheh Philofophie. *— Dagegen

beliaupten die Anltariger der Schellingifchen Denk-

art: diefer zufolge , ja nach ihrem Geifte, i%fey

Gott Alles in Allen “ , oder: iyfty Golt Alles

und Alles in Goff“! Man fehe z. B. „Was ift

Religion ¥ — in Briefen zweyer Freunde*®,

und die Recenfion des belobten Journ. in der

Salzb. Lit. Zeit. J. 1802 , H. 9. Bouterwcck

freylich bat diefen Idealifmus , gerade im Ge*
gentheil’, ais baaren Nataralifmus dargeftellt. S.

NeuesMufeum etc. H. 1, S.103. Und erfelbft hat

fjch in den neueften (aber noch den erften Band
integrirenden ) Hcfte ais baaren Martrialijhus
— ausgefprochen (freylieh im engften Bunde mlt

einem gewiffen Myflicifmus , und init der Droh-
ung : wer diefe Dafftellung ais Materinlifvtus

>4begreife
u

, der etc.!) Was Qbrigens an jenen

Formeln , im Sinne der Beflern, walit fey, ift

fchon vorhin Nro. 7. in einer Note- bemerks
Worden.

f f Nun
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Nun ift es dahin gekotmnen , dais Fichtft

Schuler und Freunde an eben dem Orte, wo
noch vor kurzem fein Name fo hoch blufite ,

und fein Anfchen (zumal in dem Mupde feiner

jugendlichen AnhSnger) fo mlchtig herrfchte, —
verfpottet werden. Spottweife nennt man fie

nun die ,, Tranfcendentaltn Wer? — Die

Abfoluten ! (M. vergi, die Note S. 103.)
Achtungswerth ift das rege Fortftreben,

wie Qberall , fo im Felde der Wiflenfchaft ; ach-

tungswerth , fofern es mit unferer grofsen Be-

ftimmung zufammenhSngt; und 13uft auch fonft

etwas Menfchliches , z. B. eine jugendliche Ue-
bertreibung, mitunter: wer verziebe das nicht

gern, wofern nur die fcbone Tendenz vordringt?

Aber dabey durfen wir doch nicht iiberfehen,

wie die Mode und der Luxus felbft im Reiche

des Intellektuellen fpielen , und wie es , an fich

nicht moralifch und folglich in diefer Hinficht

nur phyfifch , dem Wechfel d«r erftern unter-

liegt. Wird es aber ganz in die Sphare des

Phyfifchen (der Natur) herabgezogen ; wird es

nur ein Spielwerk der Eitelkeit oder gar Werk-
Zellg der grobern Leidenfchaft; artet der Trieb

Zitr Erweiterung in den Hang zur Abwechslung

aus; nimmt man das Neue nur auf, weil es

neu ift oder paradox klingt , weil es der ju-

gendlichen Phantafie und — dem Intereffe

det grdbern oder feinern Sinnlichkeit zufagt

,

weil man damit glSnzen , dadurch vor Anderft

fich SuszeiChnen kann — ;
und fchwingt fich nun

def Stolz des Juvenifmus flber alles Andere weg,
fo dafs er felbft das Wahre , das Grofse und

GSttliche, waldaift, verkennts 0 dann ver-

djent
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1

dient und erhalt das Intellektuelle* wie es auch

heifle, nicht ferher die Adhtung des weifern

Matines!

Bekanht Iind die bunten und widrigen Er*

fcheinungen , welche diefer Geift der Mode und
des literaHfchen Luxus feit einem Jahrzehende

hervorgebracht hat* In det Ob. A. L. Z. er-

hob fich ein Recenf. gegen den netieften Idea-

lifmUs i der ihii mif einem Strome des lachen-

den und eihgreifenden Witzes ubetgiefstj und
fcharf

1

entwickelt er ziigleich den innem Cha-
rakter deflelbem Diefen Red. fchreckte aucti die

befagte Drohung nicht ab i mah fehe J. 1803*
St* ay bis 29. Aber das ftarkfte i was viel-

leicht uber die praktifche Tenderz diefes Ide*

alifmus gefagt worden Ift* begegnete mir eberi

im N. Teutfch. Merkur J. 1803, St» i* S< 65.

Bottiger (wer kennt nicht feinen Geijl Und feiri

trrflendes fVort ?') hat es gefagt. Es fey mir

erlaubt % hier nur den Schlufs anzufuhren :

jiWer von einem moralifchen Chriilenthum fpricht*

ift ihnen ein profaifcher GfeUel. Nun foll Und
kann hiettiaUden vetwehrt Wefden * auf feine

eigene Hand toll zu feym Verkauft man aber

die TollwurZ ais ein ent2aubernde§ Moly an

hundert ftaunende und bethfirte Junglinge : dnm
wird es Polizeyfache der in ihrer znrteften Elii-

the , der akademijchen Jugend , angegnffeiiert

Menfchheit j !
“

Diefs gilt, wie man fieht, den Abfoluten

zu — Artig ift der Wechlel , welchen

hiet die Mode binnen weniger Jahre gebot:

E f 3 erft
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wft regierten Stoff und Form ; diefe wurden
vom Ich und Nicht - Ich verdrSngt; und nun
fpielen die Formeln des abfoluten Idealifmus,

die fich alie ura den Indiffercnipunkt drehen.

Aber es ift, dem Vorhergehenden zufolge, nicht

angenehm, diefem Spiele zuzufehn; denn eswal-
tet hier der Geift des abfoluten Idealifmus ! —
Ein Freund im nordlichen Deutfchlande kundigte

mir eine neue Schrift (von Hrn. Dr. Friefs')

ais fehr merkwurdig an: Reinhold , Fichte und
Schelling1*. Noch konnte ich fle nicht erhalten;

aber fle wird uns, denke ich, auch Qbec diefe

fcientififchen Revolutionen (freylich nur im Klei-

nen) mehr Auffchlufs geben. Uebrigens kann das

hier Gefagte uber Jena wohl keinem der wiir-

digen M2nner , welche da lehren — keinem, der

fo ruhig und mit fo feftem Blick auf das Beflere,

wie Paulus , Schiitz , Niethammer , Schmid , Tr-

ntmann u. a. , fortvvandelt — zu nahe treten.

Auch zeiget fich in den neueften Schriften

des Hm. Prof. Schelling da und dort ein Licht-

funke des Wahren (fo paradox oder befrem-

dend uns das Ganze , indem es fich ais Philo-

fophie ankundigt, vorkommen mag.) Z. B. im
iten H. der N. Zeitfchrift fur fpekulatiye Phy-
fik: „die abfolute Erkenntnifsart, wie dieWahr-
heK , welche in ihr ift , hat keinen wahren Ge«
genfatz aufser fich — — fie ift das durchbre-

chende Licht , dais fich felbft Tag ift , und kei-

ne Finfternifs kennt“. IVahr und fchon — wena
man ausgeht von der moralifchen Grundbedin-

gung, und fich auf den hOchften Standpunkt des

Wahren (auf den Punkt der Vollendung) erhebt

!

*3-
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13 .

Kant und Jacobi.

Aus den einzelnen ErSrterungen und au*

dem Ganzen diefer Schrift erhellt, wie mi*-

daucht, fo viel: Kant und Jacobi (zwey Den-

ker , welche die Zeit gliicklich vereinte) haben

die Wahrheit am reinften aufgefafst und darge-

ftellt , fo weit der Begriff und das Wort fie,

in diefer reellen und eminenten Bedeutung, zu

tfaffen vermag; der Eine , fofern er vornehmlich

vora wijfenjchaftlichen Gejichtspunkte beftiimnt

,

tind das Abfolute ais ein Gegebenes rein begrei-

£end , ausging ; der Andre , indem er auf den

«rfprunglichen Sitz des Wahren eindrang, und
vornehmlich den Punkt des fittlich Handelnden
ins Auge fafste. Infofern liegt die Wahrheit,
philofophifch bctrachtet, zwifchen beyden in der

Mitte; und vereinigte man nun den Jacobi-

fchen und den Kantifchen Standpunkt , fo diirfta

fie wohl noch reiner und vQlliger aufgefafst

*och beftirarater ausgelprochen und dargeftellt

werden. Es erhellt aus dem Vorhergehenden ,

yoie eben das , was hier von Kant und vdn
Jacobi gefagt ward , zu nehmen fey! —

Wer fich mit Jacobi’* Standpunkte praktifcK

befreundete, und fonft , durch feine aufsere Le-
bensverhaitnifle, ,zur blofsen 9 trockenen Speku*

lation
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lation weniger veranlafst, weniger damit be-

fchSftiget ward
; dem mag es nunmehr Ipicht

verkommen
,
ja, es mag fidi beftimmt in ihm

der Gedanke ausbilden
:

Jacobi unterfcheide fich

von Kant nicht blofs der Anficht oder dem Ge*
fichtspunkte naph

, foudern rttll („realiter“)
u. f. f. Naturlich wird dann , indem gumal das
Auge laijger auf diefem Unterfchiedp haftet, und
der Gedanke an den Zufammenhang zwifcben
Sacbe und Vorftellung hinzukommt, — der Ja-
eobifche Begriff dem Kantifchen entgegengefetzt.

JMun er erfcheint Z. B. Jacobi’s Gott (d. h.

Goft nach Jacobi’s Begriffe) ais ein reeller; le-

bendiger , wahrer
, und — Kant’s Gott ais ein

ideellcr, blofs poftulirter oder , . , . gemachter !

Es iit fchon bemerkt worden (man fehe S. 160

399-)» w’e und warum die Kantifche Daj-ftel-

lung des Hohern auf eine fchpne Seele vomeh-
lich diefen Eindrurk machen kdnne. Aber es ver-
riethe doch wahrlich keine tiefere Einfipht in

die Natur des Wiffenfchaftlichen fowohl ais in

den Geift der Kantifchen Philofophie, wenn
nun diefer Gegenfatz zwifchen Kant und Jacobi
ftreng durchgefuhrt, und z.B. gefagt wfirde ; „zu
Gott, wie ihn

J.
uns darftellt, kfinnen wir

Jnnigkeit, Andacht haben , zu dem Kantifchen
nicht /-* Wer denkt hier nicht an die reinen

Und wahrlich reellen Begriffe
,

die Kant von der

Gottheit aufflellte? — Dfe Begriffe von der

Heiligkeit
, von fittlicher Gutigkeit u. f, w., find

doch wolil reell! — Und hangt nicht im Lande
des Heiligen der Begriff mit dem Gefiihle zu-

fammen, wenn auch diefes {in der Theorie
nicht beflimmt oder ausdrucklich angezeigt ift

und
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im Lebcn, nach einer individuellen Stimmung,
weniger ftark oder reell und wirkfam erfcheint.

Freilich bey J. zeigt fich weit mehr Innig-

keit. Aber wie leicht erkllrt ficb diefer Umftand
daher : weil J. 'vom Praktifchen ausging , indefs

K. auf feinem Lebenswege mehr zur trockenen
Spekulation gebildet ward J Jeder hat fein aus*

gezeichnetes Verdienft. — Wahr ift es ; jn

der reinen, urfprunglichen Innigkelt lebt und
webt allein das hohere Princip, fofern diefes

Geijl des Menfchen ift; und wohl ift diefe An-
fichtfehr wichtig, wenn nur das Intellektuelle

nicht vergeflen wird.Aucb lafst diefe Innigkeit nicht
ohne das moralifche Gefuhl , fojglich nicht phne
die Th3tigkeit des freyen Willens , — fich den*
ken. Da nun in diefer Thatigkeit die innere,
tirfpriingliche Praxis befteht; fo konnte man
nicht fagsn , dafs die Innigkeit vor aller guten
Praxis hergehe. Nur von der Praxis ira Kreife
des aufsern

, gemeinen Lebens , und von der
Legali tat, fofern fie der Moralitat entfprechen foll #
galte diefe Behauptung. Und wollte Jemand be-
haupten ; auch mit der Knnttfchen und Fich te’-

fchen Praktik rcicht man nicht aus , noch tieftr

tniiffen vir graben ; fo hatte er auf einer Seite

ein wahres , treffendes Wort gefagt , indefs er

auf der andern , wofern fein Wort fiber die
Kantifche und FichteTche Philofophie fchlech-
terdings abfprach , dem Geifte derfelben offenbar
au nahe getreten wkre.

Im Brief* an Fichte hat J, gefagt: „nicht
Ich , mehr ais Ich, hdher ais Ich 1 “ So erfchien

ihm
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ihm die Gottheit auf feinem Standpunkte. ,,AIfo

ware Gott fiber die Vernunft fchlechthin erba«

ben ? “ — Aus dem , was oben fchon aus J.’s

Schriften angefuhrt vvard , ergiebt fich leicht die

beftimmte Antwort auf diefe Frage. Eine klaf-

fifche Stelle, in Bezug auf diefelbe, begegnet

mir eben in den Briefen, welche J. bey Stol»

berg’s Uebertritte zum Katholicifmus fchrieb

(und die ein Ungenannter in den N. Theol. An -

malen. St. May, 1802, herausgab.) : „Mir
„fchaudert vor den Folgen einer Toleranz, die

,,zura Vortheile der Unvemunft w5re. Gleich-

„wohl erkenne auch ich eine JZrhebung Uber dio

,, Vernunft

,

Icb erhebe mich nimlich fiber mei»

*,ne moralifche Vernunft, indem ich ihren Ur»

9,heber , eine unabhangige Intelligenz , d. i. —
„ die Gottheit denke, die ais ein fchlechterdinga

9,ErJles und Einziges mir fchlechterdings unbe»

„gre;flich bleiben mufs. Wer auf eine andere

„Weife , d. i. nicht init , aus und durch Ver»

„nunft, fondern ohne fie und aufser ihr mit

:,,feinem DQnkel und feinen Vorurtheilen fich

,,fiber fie erhebt, der ifi: Fanatiker , der verruckt

„fich : und es hangt von nun an einzig und al»

,,lein vora Ungefiihr feiner Empfindungen , Ein-

„bildungen und Gemuthsbewegungen ab, wie
,,und wohin er getrieben werde mit feinem Gei»

Mfte und leinem Herzen.** So wenig begunftigt

die Jacobifche Philofophie , genau betrachtet

und recht verftanden , den Myfticifmus! —• Ea

fallt auf, aber es ift gleicbwohl einer auszeich*

nenden Bemerkung werth , wie treffend in diefer

Stelle der Standpunkt des fittlich Handelnden

mit dem GeQchtspunkte des wiffenfchaftlich Den»

kenden
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kenden Eufamraengefafst ift: „ nicht ohne die

Vernunft, nicht aufser ihr, fondern“ etc. Ve-

ler die Vernunft , fofern dem Sittlich - oder Re-
ligifisgefinnten nur in der Gottheit das Abfolute

erfcheint : aber mit > aus und durch Vernunft ,

fofern diefe moralifch ift, und der wifienfchaft-

liclie Denker nun das fmliche Merkmal im Be-

griffe der Gottheit fur das hdchfte und fofern

fQr das einzige erkennt. „Im Begriffe der Gott-

heit — wenn Gott fchlechterdings unbegreiflich

ift : ob fich das nicht widerfpricht, zumal da

Jacobi fonft , den gedachten Steilen zutolge,

feibft von einem Begriffe der Gottheit fpricht? fct

Nein! Unbegreiflich ift Gott, fofern das Abfo-

lute nach der phyfifchen Denkweife erkl&rt wer-
den follte ; unbegreiflich , fofern der fittlich Han-
delnde daffelbe anerkannt : aber die reine Hanfi-

lung vorausgefetzt , kommt nun der moralifche

Begriff hinzu. Dem Denker, indem er mit dem
Menfchen ais eins betrachtet wird, fchwebt dann

auf folche Art das GQttliche theils in der Idee%

theils im Begriffe vor : in diefem , fofern das

Sittliche in Gott und im Menfchen ( der Art

nach) Eines —

;

in jener , fofern es (dem Gra-

de nach) unendlich in Gott fiber den Menfchen
erhaben ift.

„Die Menfchheit darzuftellen vie fie ift , erkliir

lich oder unerkliirlich “, war der Zweck des

Schriftftellers Jacobi. Widerfpricht nun eine fol-

che Zuriickffihrung des Giittlichen auf die Ver-

nunft nicht feiner Anficht? — Mir dducht

,

nein ! Denn man geht ja von einem Abfoluten

aus , das keineswegs nach den Gefetzen des Rai-
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fonnements, des blofsen Verftandes, der theoret.

Vernunft u. f. w. beftimmt , d. h. erkldrt wer-
dcn kann. Nur kommt es auch darauf an ,

dafs man den Standpunkt des Menfehen ais foU
chert von dem Standpunkte des Denkers , und
die theoretifche von der praktifchen Vernunft,

ja in diefer letztern felbft das fittlhh gebietende

VermSgen von dem fittlich urtheilenden , be-

ftimmt unterfcheidei dann mdgen wir fie , fo-

fern nun der fVeife ais wirklich dargeftellt wer-

dehfoll, wieder zufammenfaflen / — Wohl fuhle

ich, dafs es einigermafsen gewagt fey , da, wo
vielleicht nur vom Schrift/leller Jacobi die Red*
feyn follte, hin und wieder auch den Menfehen
zu beruhren. Allein nachdem diefe Seite einmal»

befonders durch Fr. Schlegel , vor das grdfsere

Publikum gekommen war, fchien mir fo viel,

»ls nun hier daruber vorkommt, allerdings ara

rechten Orte: ich wollte die Anficht, welche in

mir durch das Lefen der Jacobifchen Schriften

(und etwa fonft auch durch eine zuverlifsige

Nachricht) entftanden war, einfach und fo be-

ftimmt oder io vollftandig, ais der Zweck die-

fer Schrift zu fodem fchien, darlegen. Habe ich

da oder dort geirrt; und follte ich von Jacobi

oder von einem feiner wiirdigen Freunde zurecht

gewiefen werden : wen follte eine Belehrung aus

diefer Quelle nicht freuen? —
In dem erften Auffatze diefer Schrift ward

ftlbft von dem Kantifchen Buchftaben , infoweit

er eine Aehnlichkeit mit dem Jacobifchen darbot,

ausgegangen. Daher entftand wohl hin und wie-

der einige Dunkelheit oder gar ein — fcheinba-

rer
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rer Widerfpruch. So heifst es z. B. S. 3^ das

Abfolute, ais Ideal der Sittlichkeit , , kann ge-

iacht ,
nicht erkannt werden 4

*. Gleicbwohl ift

weiterhin , S. 26: felbft von einer ErktKtitnift

des GQttiichen die Rede. Dort wird n 2mlich

das ,,Erkennen‘* nach dem Buchftaben der Kan-

tifchen Kr. d. r. V. auf die Sinncmvelt bezogen ;

und hier wird es nach dem Geille Kant's fchon

auf das Utber/tnnliche (ift das Sittliche und Re-

ligiSfe nicht uberfinnlich ?) anguwandt. Der
moralifche Stnndpunkt aber , welcher eben da

vorkommt , fafst jenen des Menfchen und dea

Denkers zufammen ; und er heifst fur diefen der

moralifche, weil er, um ein felles Fundament
zu haben , von der moralifchen Anlage im Men-
fchen ausgthen mufs : wiewohl ihm , da er nach

diefer Vorausietzung ein wurdiger Denker ift

,

zugleich die urfprQngliche Einheit des Religid-

fen und Sittlichen vorfchwebt. — So heifst fer-

ner S. 45 das Wiflen ein Unvermitteltes

:

und
S. 50 wird von einem vertnittelten WifTen ge-

fprochen; ja alles 5chte Wiflen ift hier vermittelt!

Dort ift wieder das Wiflen nach Angabe jener

Kritik im Felde der Erfahrung, wie es da un-

mittelbar erfcheint, betrachtet : aber hier ftehen

wir fchon auf einem hShern Punkte, da, wo
alles Wiffen bedingt, wo das moralifche Wiflen,

fofern es mit Wiflenfchaft Eins ift , nur hinzu-

kommend, und das phyfifche , wofern es Reali-

tat haben foll, abgeleitet (ich zeigt. Die Unter-

fcheidung , welche Kant in derfelben Kritik zwi-

fchen Wiffeti und Glauben gemacht, und die De-

finition, welche er da^auf gegrundet liat, ift

nur fur den Standpunkt der Empirtfmm treffend:

fie

Digitized by Google



460

fle gilt nicht, wenn wir fie von dem relneu

Srandpunkte aus prufen ; denn Glaube , der

reine, urfpriingliche Glaube , ift hier die Grund-
lage alles Wiflens — Dem Beobachtungsgeifle

gefchieht dadurch an feinera Orte keineswegs

Abbruch.

Nun kSnnen wir die Antwort auf jene Fra-

ge: „ Liegt das Hdchfle im Menfchen aufser dem
Gebiete der Philofophie? “ beftitnmter faflen :

es liegt aufser demfelben , inwiefern es zuerft die

Sache des gutgefinnten Menfchen ift; es liegt in

demfelben , inwiefern eine beftimmte Funktion

des Denkers, in Bezug auf diefs H6here, eintre-

ten mufs. U. f. w.

Auch erhellt nun , was von dem theofo-

phifch klingenden Worte zu halten fey.‘ „dit

Meinuttgen und Syfteme der Menfchen vergehen ;

tiber die fVahrheit des Herrn bleibt en>ig. (i Das
Wahre ais ein Gemeingut der Menfchheit , die

Wahrheit ais eine Tochter des Himmels , fo wie
diefelbe von jeher allen BefTern, felbft in der

rohern Form ihrer Zeit , mehr oder minder reia

und

*) Aber felbft Kant in der Kr. d. pr. V-, indem er des

Moralgefetx ait eine Thatfache der reinen Vern.

findet, fpricht da nicht von einem Glauben: n
fcehandelt vielmehr dieft Finden ale ein Wiffen.
<M. f. oben S. 48.) So giebt uni hier der Kantifchc

Buchftabe felbft feinen Wink, dafi und wie nun, in

Bexug auf dai Eine Wahre, dat Wiffen mit dea
Glauben vcibinden m iitte [

~
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tind deutlich erfchien, ift nicht an Begriff und
Worte gebunden. Diefe , ais Geburten der Zeit,

oder gar ais Kinder einer individuellen Befchriinkt-

heit, gehen vorilber. Aber foll darura diefs Eine

Wahre nicht felbft im Kryftall des Begriffs und
der Sprache ftets reiner und vdlliger wieder-

ftrahlen ? —
Das Sittliche Ift, wofern man aus dem,

hochften Standpunkte des Wahren auf das Uni*
verfum hinblickt, das einzig Reelle. Idccll er-

fcheint es in — der Idee , da es ein Unendli-

ches darftellt; ree//, im Begriife, da es dem
Sinnlichen entgegen fteht , und diefs, ohne die

Grundlage des erftern, ais blofser Schein dahin

fcbwindet. Wenn der neuefte Idcaliimiis das ei-

gcntlich und folglich einzig Reelle wiederum ia

die Natur und befonders in den Genufs fetzt

:

fo kommt er freylich mit dem Buchftaben dcc

Kr. d. r. V., und befonders — mit der Theo-
rie Epikurs (und der praktifchen Tendenz un-
ferer Weltlinge) treffend iiberein.

„Aber wenn das Moralifche das einzig

Reelle ift: warum fpricht man gleichwohl von
einem formcllen Morafprincip ? “ Formal heifst

in der Kantifchen Schule das reinftttliche Prin-

cip des Handelns , fofern es den Geburten der

phyfifchen Denkweife , den fogenannten materi-

nirn Grundf3tzen entgegengefetzt wird. Allein

da jenes Princip auf dem Grundbegriffe der Sitt-

lichkeit ruht , und diefer kchten , innem Gebalt

hat, indem eben der Stoff dazu aus der

fittlichen Anlage karo ; fo ift es nicht blofs for-

mal, fondern vielmehr (in diefer Hinficht) real.

Ein-
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Einfeitigkeit oder Verdrehung ift es , wenn
derfelbe Idealifmus der Kantifchen und Fichte*

fchen Moral vorwirft : fie fetze die MoralitSt

in einen ewigen Konflikt mit der Natur, fie

Ziele auf ganzliche Vertilgung der letztern u.

dgl. Die Meigung , an fich ichuldlos, vertragt

fich wohl mit der Achtung: daher Litte i Und
eben durch die fittiich fchSne Herrfchaft des

Himtnels uber die Erde gewinnt auch die letztere

an Scbflnheit und Kraft ; fo wohi vertragt fich

die Ordnung mit der Vnterordtiung\ Auf dem
Standpunkte der Voilendung, aut den eben die

moralifche Idee den Denker erhebt , zeigt fich

nur Eint ; und wir fehen wohl das Wahre,
welches dem Idealiften entgegenlchimmero mag

,

indem er alie Gegenfatze aufhebr. Nur kann

der raifonnirende Verftand diefe Idee leicht ein-

feitig faflen , und die Phantafie , im vertrauteit

Bunde mit ihm , fpielend diefelbe auftuhren : na-

turlich fchimmert dann felbft da und dort die

Farbe des Sittlichen. Solche Spiele (um kein

hSrteres Wort zu brauchen) fand ich bey wie-

derholter Prufung vorzuglich in einem neuen
Auffatze des Schelling « Hegelfchen Journals

:

t
,Ueber das Verhdltnifs der Naturphilojophie zur

Philofophie iibtrhaupt “ , B. i, H< 3* Man fe*

he befonders S. 22 und 23«

Es ift Willkiihr der Schule , wenn nunmehr
dem Worte MoralitHt wieder eine enge , ein*

fchrinkende Bedeutung gegeben wird; und es

ift mehr ais Willkiihr, wenn man die Relidon
"wieder von der Moralitit trennt, und von der

Heiligkeit einen Begriff aufftellt , der von jer.em

der

Digitized by Googie



46 3

der Sittlichkeit ganz verfcbieden feyn foll *).

So fSllc diefer ncue Idealifmus mit der alten

Myftik und Hyperpbyfik zufammen ! Nur auf-

fert fich in demfelben das Spiel der Will-

kuhr auf eine ausgezeichnete Art

,

indera man
z. B. Dichter und Kunftler vorzugsweife , und
im eigentlichen Sinne des Wortes, heilig nennt.

Jcdoch dahin mufs es komraen , wenn man nicht

ausgeht vora moralifchen Standpunkte , und wenn
dann eben das Raifonneraent, verbunden mit

einer regen , uberfliegenden Einbildungskrafc ,

konfequent fortfchreitet. Dann fchdpfi das Mo-
ralifch e feinen Stoff aus dem Intellektuellen , und
die letzte fittliche VolUndung (?) befteht im Ur-

vpifjen : welch ein Kontraft zwifchen diefem

Auslpruche des Schelling Hegelfchen Idealilmus

und dem Geifte der Kantifchen oder Jacobifchen

Philofophie I *)

„So

*) Ein merkwfltdigei Belege fehe man in der 0 . A. L.

S. i H02 , St. 143.

Jedoch wdrtlich - genau lautet jener Ausfpruch fo:

,,Die Sittlichkeit, welche vom Inteileltu-
e i i e n fich trennt“ (welche Sprache ! — und wer
liat fie getrennr ? ) , „ifi nothwendig leeT , dena

nur aut diefem nimmt fie den Stoff ihret Handelntu.

(Was heifst dat? — M. {., wat oben No. a. von
Bardili’t Auff. „Ueber das VerhSltnif» des Ver-

ftandet aur Bechtfchaffenheit“ gefagt ift.) Derjeni»

g* alie , der nicht feina Seele bis aur XheUnahm*
an
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j,So hSttetl wir denn eint durchaus prahti-

fcht Philofophie , dereleichen uns auch von den

H. H. Riickert und fVeifs gebeten werd ? Eine

Philofophie ; zu der es , wie Schelling lagte

,

keines Denkens und Wiflens bedarf !
•* — Die

Schriften diefer Mlnner kenne ich nur aus Re-
cenfionen ; und den Auszugen zufolge ,

welche
da gegeben find , gerietben freylich die Verf.

auf — das andre Extxem
: fit verwerfen das The-

orttifche ganz ! lndetn fife zwifchen dem Men-
fchen und dem Denker nicht gehdrig unterfchieden ,

konnten fle naturlich das Verhlltnifs zwi-
fchen beyden nicht beftimmt angeben, Doch
fcheint es hin und wieder hervor. Ht. Welfs

z. B. fagt in feinen „ Winken uber tine durchaus

praktifche Philofophie*' S. 77 :
,,Die wahre

Philofophie kann nur mit einer praktifchen Rich*

„tung anheben , welche der Philofoph (?) ge*

^,nommen haberi mufs , ehe er philofophirr* (ein

Philofoph, ehe er philofophirt!) * ,,und welche
,,darin befteht , dafs er auf das IVahre und Gu-

ute ausgtht , nifcht um es in feinem Grunde the-

,,oretifch ‘‘ ^phyflfch?) „zu erkennen» fondern

,,um fich nach und nach zu demfelben durcti

„Freyheit unablafsig zu bilden“. Nein , die

eigentliche Abficht des Philofophen ift PViJfen-

fchaft i fticht Sittlichkeit. Wenn aber der Rec.

diefer

an den Utwlffeti gelSutert hat, ift atieh nicht

zur Ictztern fittlichefi Vollendung gelangt“. Alfo

det Iddalift ift vollendet (eift.Gott?) Arme Tu-

gend, die nut in det Ann.dherung etc. befteht,

und die nut dursh Handeln fech cihcbt! —

Digitized by Google



465

diefef Schrift in der N. Allg. D. Bibi. (B. 72 *

S. 371) fragt: „wie es denn mbglich fey, eine

Richtung auf das Wahre und Gute za nehmen*

ohne es vorher doch auch einigertnafsen (!) the-

oredfch erkannt zu haben?‘* — fo fieht man

wohl , da is er die Vorftellung , welche tnit dem

Gewiflen verkniipft ift, von der Theorie oder

dem wiflenfchaftlichen Begriffe nicht gehorig

fchied. Er falm daher fort i „Ein Streben nach

„dem Wahren und Guten * ohne das man Javoft

),irgend einen Begriff hat , ift ja ein blindes Strc-
’

5bert, wodurch man auf die grdfsten Verirun*

s,gen und Abvvege geratften kan , follte das Strc*

„ben auch noch fo (?) pfaktifch feyn“. (Al-

lerdings, in dem Leben des gebildetern Men-

fchen erfcheint auch die Theorie tvieder In prak-

tifcher Tendenz ,
und infofern vermifcht mic

iener urfprQnglicben Vorftellung : alleln der Den-

ker mufs lich aus diefem Kreife des konkreten

Lebens in eine hohere Sphare erheben, Doch

lafst fich in der Theorie nicht fcheiden , was

nicht crft praktifch in feiner Totalhat gefafst

ward.) s,Das wird hoffentlich der Verf. zuge-

„ben ,
wenn er nickt wie die Myftiker ein

..ntrts Licht *) annimmt, wobey man Verftand

und

*) Abef ift denn die reine Erlenfttnifs. die ihrent Stof*

fe nach aus dei innein, moralifchen AnUge hei*

vofgeht, nicht eiii inner es Licht, und von

dem frufsern Lichte, welrhes der cmpirifche

Verftand und (abhttnglg von dem Stoffe

,

den er aus

der Sirtnenwelt liefert) die theoret. V. fchaffet,

wefentiich yerfchieden? Und ift niahtditfs

G g
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„und Vcrnunft entbehrcn kann. Freylich fcheint

„er fchon ganz von dem metaphyfifchen My-

t,Jlicifnius angefteckt, der in den Jacobifcheo

„und fi«bte’lchen Schriften herrfcht Man leie

hier ein — propbctifches Wort von Jacobi nach

!

(S. 203.)

Bey Hrn. Riickert (feine Schrift heifst:

,,Der Realifmus, oder Grundzfige zu einer durch-

aus praktifchen Philofophie“) ift nach S. 3 die

grofse Aufgabe der Philofophie : ttdas freye mit

dem Nothvendigen in Harmonte zu bringen ,

oder dem Frryen tine praktifche Richtung gegen

das Nothwendige zu geben . Er fagt S. 43

:

,,dafs der Menlch ein freyes Thun , und Sphare

„des Freyen ift, und infofern aulserhalb der

„SphJre des Nothwendigen exiftirt; dafs er aber,

„als Sphlre des Freyen , keine Realitat hat ,

,,nicht ifi , ur.d fiberhaupt ais Freyes fchlecht-

hin ttichtt tfi“. RealitSt bekomnit er erft durch

feine Richtung gegen dasNothwendige. ,,Alfo“,

bemerkt derfelbe Recenient , „der Menfch ais

ein freyes Wefen ift fchlechthin nichts ! Das
fticht freylich gegen die Kantifch- Fichte*fche

Philo-

«inc wahre Seite an dem (reinern) Myfticifmus ? —
Freylich der bloise, konfequente Erapirikcr be-

greift nichts von einem folchcn Lichte ; und der

blofse IdeaUft, der den Hirnmel mit der Eide (dac

Moralifche mit dem Phyftfchen) mifchen will, fteh*

mit ihm au£ Einer Linie: denn das Himjnlifche
entflieht ihm; und es ift, genau betsachtet, nur

Materie, was zuiiickblieb, und wai er nua
vicLUisht kUnftiich ke&ibeitet-
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Philofophie, in welcber die Freyheit nllet ift,

gewaltig ab. Aber dergleichen Divergenzen der

Allernenefien Philofopbie von der neuen und neu-

eften (ind nichts Ungew6hnlicbes“. — Nach
S. 34 ift das Nothwendige, mit dem das Freye

abfolut harmoniren foll (das Freye mit dem
Nothwendigen in Harmonie?) nichts anders ais

was wir Gott nennen. Diefs erinnert wieder an

die neue idealiftifche Formel ,,Gott Allesf * etc.,

und an das Wahre , was (ich etwa aus derfel*

ben , auf dem moralifchen Standpunkte , ent*

wickeln 12fst.

In dem Scbelling - Hegelfchen Journ. B. 1*

H. 2 , ergeht ein fchweres Gericht iiber die

H. H. Ruckert und Weifs. Doch wird der er-

ftere (obwohl befonders auf ihn ein paar

derbe Worte fallen) noch auf eine gewifll Art

ausgezeichnet. Es wird S. q6 zugegeben , „dafs

manche Stellen bey ilim fich durch Starke und

durch SchSnheit der Diction *), durch Innigkeit

G g 2 und

») Mit der SehBnheit det Diction im S c h e 1 1. H e g.

Journ. hat es eine eigne Bewandtnifs: der Becenf.

in der Salsb. Lit, Zeit. findet auch den Styl und

die DarAellung trefflieh, indefs der Eec. in der

Ob. A t Z. die leibh&ftige BarbaTey darin

bemerkt; und wo diefer die hBchfte Rohheit,
DunkelheitundVerwirrung, ein dii fi e.

rei und vcifchlungenct Gewebe hohler
Worte findet: da erblickt jenet eine unter der

G e dan ke nf Ulle erliegende Organiiation
des Styig. Was foll der ruhige, unpartheyifche

Zufchauer denken, wenn er folche 1’rtheiie »itk

cinandci vergicicht? —
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und ein wirklich ernftes (!) Gefubl auszeichnenM;

und in folchen Stellen , heifses, habe dem Verf.

jene hohere Einheit (!?) vorgelchwebt. Es wird

ein Beyfpiel angefuhrt
:

„Der Menfch und ali

,,fein Thun habcn nur dann Realitlt , wenn er

„Cch im freynothwendigen Thun feines Nicht*

„fur Cch , aber zugleich des ewigen feften Grun-
„des, in dem er ruht (?), lebtndig bewufst

,,wird , d. h. wenn er nichts fur Cch ieyn will,

,,weil er in der That nichts fur Cch ift; und
„diefs handelnde (!) Bewufstfeyn ift felbft zu»

„gleich die hochfte Rege! der Waht.heit und alles

„feines Thuns.“ Seiner hohtrtt Einheit fetzt

hier der idealiftifche Kritiker noch bey: „Denn
„mit jener Nothwendigkeit , die der Freyheit

„entgegengefetzt und eben fo unheilig ift wie

3)diefe , hat der Menfch ganz gleiches Pecht zU
„feyn , und weit entfernt , Cch ibr zu unter*

„werfen , ift er vielmehr eben zum bcftMndigett

„Streit mit derfelben beftimmt , obgleich er auch
„von diefem frey zu fcyn wunfcht (!) ; jener

,,Nothwendigkeit aber, welche nicht mit der

„Freyheit im Kampf liegt, jener gottiichen, iiber-

,,Cnnlichen, unbewegten, htiligen , die Schick*

,,/h/heifst, Cch zu unterwerfen, ift die Lehre

, jeder achten Phiiofophie , uns din einzige fVeis*

Hier wenigftens hat der abfolute ldee»

lifmus Cch , in feiner Konfcquenz , ziemlich klar

ausgefprochen ! — Freylich von den einzelnen

Funken des Wahren , welchfc in diefer Stclie ei-

nem moralifchgeftimmten Geifte erfcheinen mflgen,

weil er Ce durch das Medium der moralifchen

Denkweife betrachtet, kOnnen wir dann hier

Qicht fprechen.

So
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So wie nun diefer Idealiftrtus fich , in dor

Theorie , bald ais (myftifcher ?) Fatalifmus bald

ais Materiali/mus darftellt : fo erblicken wir
ihn da, wo er kofequent ins Leben eingeftihrt

wird, ganz in der Geftalt des praktifchen Epi-

kurifmus. Abgefehren von dem Datis , die reas

aus dem Buche d®r neuellen Erfthrung anffihrt,

und die bereits iffenrlich , in mehrern Schriften

genannt oder beriihrt worden tind ,
— betrach-

ttn wir hier das ldentitatsfyftem nuf, wie e*

ifeinem Geifte nach erfcheinen mlrfa. Und gem
geben wir allen BaOern , die nUr die glinzende

Aufsenfeiie deflelben getaufcht hat, das Namli-

cbe zu , was Ciceto an den befleln Anhangern
des Eplkur bemerkt hat; „ Ut caeteri exijlimau-

fur dicere ifieljus quam /acere , fic hi mihi vi-

demur facere melfU} quam dicereft De Fin. B. II.»

C. 25. Man fleht hier im Vorbeygehen, dafs

oben S. 295 (in der Anmerkung) diefe Wen*
dung, nicht das Iatejnifche oder deutfche Wort
gemeint war. Dbch, wenn es um StofF zur

Neckerey zu thun ili, dem genftgt keine Er-

ElSrung. Und %vife leicht ift es, in einer philo-

fbphifdhen Schrifp JViderfpruche und Abfnrdi-

rKrett zu enrdecken, wenn raan fie — fucht

tfder hineinlegf!

Noch verdienr eine Eigenheit des abloluteti

ldealifmus im Kontraile mit der Kantifchen

und Jacobifchen Philofophie, ausgezeichnet zu
werden. So wie man die Morditat *) bald

ais

*) Zura&L die Humanititt, wi* eben die MonlittfP

im Kreife dei Menfchheit, im Verkehie mitr

Andem, eifckeint.
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ais Matthelt erwlrft oder perfiflirt , bald will-

kuhrlich mit ihr, oder dem Worte „Moralit5t*4
,

/pielt, bald (wer durfte es ganz verwerfen ?)
die Sittlicbkeit felbft in die Sphlre der WifTen-

fchaft aufnimmt, d. h. diefe fur die Eine b6ch*

fte Sittfichkeit erkljrt , odo" das Wiflenfchaftli*-

che und das £iftli<he auf die &nderbatfte Weife

analgamir? , wie z. B. im gtes H. de* Schelling-

Ueg> Jouuu
,
befcnders S. 22 : fo erklJrt man

uyn diefen Idealifmus fur daa Hochftt der

Mtnfchhtit
, .f&r das Eine , Waa deh Menfchen

— d. h, gejviflo Gunftlinge der Natur — adelt!

Mit diefer Vorflellung fdie freylicb noch
nicht uberall mit kuhner Konfequerz ins Prakti*

iche efngreift) b3ngt die Scheidewand zufammen,
welche man nuomehr zwifchen elnem gelehrten

und einem hlofs gebildete* Publikum errichtet

und — feftfetzt. Hier zeigt fich befonders

die „Iogifche Kunft44
: ein Uirerfchted, der nur

dem Grnde naeh Statt findet , wird zu einem

dbfoluten (zu einem Unterfchiede der Art nach)

hinaufgefteigert. So erfcheint diefe logifche Wil-

kuhr, bey ihrem fixen Blick’ auf den Grad,
felbft ais — Befchranktheit l Und wie konnte
Ile dann auf den Einen Geift der Wahrheit» wo-
durch eben das Philofophifche im Gegenfatze mlc

dem Sophiftifthen beftimmt wfrd, eindringen ? wie
den Zufammenhang zwifchen dem fogenanntm
gelehrten und bfbfs gebildeten Publikum , bey
dem Fortfchritre der wiflenfchaftlichen Kultur

,

wahrnehmen? —
Dem Grade nach kann von jedem, der

fonft an der hdhern Biidung Theil nimmt, gefagt

werden

:
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werden : der Menfch macht fieh feint Philo/ophie,
wie er felbft ift. Und follte denn nicht, wer
einmal das „RecIlf* fo feft (wie die H. H. R.
u. W.) ins Auge gefafst hat, leichter von einer

BefchrSnktheit oder Einfeitigkeit in der Theorie
zurQckkommen , anftatt — dem abfoluten Idea-

lifmus fich ganz hinzugeben ? Sollteh wir nicht

ille, auf diefeni Wege, der Philo/ophie (wie fie

im Ideale unk vorfchwebt) ftets nlher kommetvt
-**• Im Scheli. Heg. Journ. B. i* H. 3, ift von
einem „ Vorfchieben der Sittlichkeit , womit die

r»i]/en/thaftliehe Rohheit vetbunden , und wel-

ches gegen die Vtmunft und Spekulation gerich-

tet“ feyn foli^ ~~ die Rede. Wo fich wohl die

•miffen/chaffttcHe Rohheit in der «euem Zeit vor*

nehmlich gezeigt haben mag$ — Keine Belege

folien hier angefQhit werdent Jsdoch, wo man nicht

die Wiflenfohaft rein , d. i. von der Sittlichkeit

fchlechthin unabh2ngig , anfieht und behandelt

;

Wo man Tolglich nicht fie (und fich , in diefer

wiflenfchaftlichen Qualitat) znm Hochfien „po*
tenzirt" : da frndet der Idealift wiflenfchaftliche

Rohheit. Ganz foigertcht — aus feinem Sttfnd-

punkte! Man fehe wohlzu, ob nicht das Raifonne-

ment, zumal im Bunde mit der Phantafie, noth •

wendig zu einem Potenziren diefer Art ffihre 3
Wofern man nicht beftimmt, ais Denker, von
demmoralifchenStandpunkteausgeht, oder wofern
man gardenfelben ahfolut(fchlechthin)verwirft?

—

Nimmt man das, was N. VI. gelegentlich

fiber den Werth der Spekulation vorkommt,
mit dem» was fchon N. I. davon gefagt ward,
zufammen : fo ift offenbar , dafs die Spekulation

keine»»
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fceineswegs verlierej. und m6ge dieft, weno.

iioch ein Zweifel okwalten ibllte, jenes ergan*

zen ! Man nehme alfo die Schule im weitern

Sinne , und den fpekulativen Denker, wie er

auch filr feine GdiftesverwandbSn arbeitet. Aber

leere Spitzfundigktittn find nicfet —* Spekulation,

wenn je diefes Wfcrt io dera Sinne gebildeter

Menfcben elnen refnern Klang, eine bdhere und

fthonere Bedeutung erlangcn foll. Und logjfcht

odtr metaphy/tfche (theoretifche) Spckulationen

find an ibreoi Orte allerdings fcBatzbar : aber

ift es nicht, utn der guten Saxjbe wiilen, fehr

zu wunfchen , dafa man allmahlig fich gewohne,

auch iolclie Spskulationen von der Bhilofophie

necb ftretige IU Bnt«tfcheiden, und ffe nur danit

an diefem Pradikate Tbeil Bfibmen zu lafien ,

wenn das Eine» was urfprGnglwH den Geift der

PHUofopbie karftitiiirt , zura Grunde liegt ? —

•

14.

Ueber das Neue Mufeum der Philofo-

phie und der Literatur von Fried*

rich Bouterweck.
(Erften Bandes Erftes Heft. Leipzig bey Gottfried

Martini , 1803.) *)

Pie Ankiindigung diefer neuen Zeitfchrift

ift in eintm Geift’ und in einem Tone gefchrie-

ben , der fllr den Verfafler einninamt » und die

Aufmerk-

*) Aus dei Becenfton deffelben in det Ob. A. t Z

T. 1803, St. I. und II.
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Aufmerkfemkeit auf das Folgende fpannt. j,Was
man auch (beginnt er) der Kantifchen Philofo-

phie, wenn man flicbt ihr AnhSnger ift, Ueblea
nachiagen mag: es bleibt hiftorifche Wahrheit,
dafs durch diefe Philofophie mehr ais Eine grofse

Idee, deren man fich kurz zuvor in der philo-

faphirenden Wdt faft fchamte , wieder zu Eh-
ren gebracbt ift. Die grofsie diefer Ideen ift

der Begriff der Frtyhtit in feiner tranfcenden-

talen und tnoralifchen Bedeutung." U. f’ w.
Furwahr, es beweUetmehr reine Litbe zur Wahr-
beit, mehr Sohtpfcilofophifeben Getft , wenn man-
das Gute und Grofse , was da ift , hervorzieht,

ais wenn man ftolz a*f felne VorgSnger herab*

blickt , und das neue Syftem » das man etwa-
no^eli im Keime oder fchoh fdrtig in feiner Eirt#

Hhtong tragr, nux suf die Triimmern eines frem*

den (und w3re es auch. eines fremdea Namens)
grandcn zu k&mien wahnt!

Noch wird in dleffer AnkOndigung flbtf den

iitfyptr - Kaniianifmus mit femetn Anhauge von

Katurphilofaphie , Kutiftphilofophit und Religi-

omphilofophiet( ein ftarkes , eingreifendes WorC
gefprochen , und im Vorbeygehen die neuo

,varithmetifche Logik des verdienftvollen Rein-

hold“ — beriihrc.

Ueber Syftene heifst es S. ia : ,,Ich dSchte,

jeder* wem feine „PhilofophiC jemals mehr ais

,,ein fyllogiftifch ausgefponnener Enfall war,
„mQfste einmal vor dem alcen Spruche erfchro-

,,cken feyn , der die Vernunft mit der Gewalt

«eines Orakels durchdringt:
»Vnd
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%*Und gtliing’ et auch Einem , die Wahrheit
„feibj£ xa ergreifen ,

»»^*ifi tr s felbtr doch nicht. fu wnltet in

ttAllem die M.timung.
x,Aber wir brauchen nicht zu erfchrecken , ven
»>wir gelernt haben, was freylich gelernt feyn
„ will , die Wahrheit hdher zn rtelithn , ait tui'

9,fere Syfleme. Denn die Wahrhttt, an der der

MVernunft , nicht der Eitelkeir, gelegen ift (das
s,Herz der Wahrheit , fagte Parmenides^) griindet
»,fich nicht auf unfre, fchdnes Syfteme* — Unfre
,*Syfteine find nur dann mehr sia «in VeHlandes*
,»fpiel t wenn Ga ftcih auf dio Wahrheit grftnden,

,»die genau in den VertiSltniflfe is «*/ ift , wie
,*wir wirkiich, nichr einbilderifch, Is der Welt
wfind , und wie die Welt wittriicb in uns ift*'.

Oh fich diefs nicht dfeutlfcher auedrQcken liefie?

Es wird nun gezeigt, wie der felbftdenlcdn-

de Menfch feine individuelle Vorftellungsart auf
die allgemehte beziehe, und wie er nur durch
diefe Beziehung einen Begriff von dem Allgemai-
nen , das er philofbphifch fucht, gewinne. „Ee
wird alfo** (heifet es weiter) „ philofophifche

9,Schulen gehen , wo es uberhaiipt eine Philofo-
„phie giebt, d. h., wo fo wenig dfir philofophifche
,,Repctentengeift

, ais der Geift dea gemeinen
jjEinpirilmus , den philoiophifchen Geift ver*
*,dringt, der mit Selbftdenken** (aber wohl nicht
ohne das tiefiere Lebensprincip , auf das det
Verf. eben vorhin fo fchon und nachdrftcklich
binwies) ,,im hodiften und eigentlichften Sinne
„anfingt und endigt. Aber es wfirde der Schu-
,,/f* imrner rotniger geben » und diefe wenigen

wurden
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„wOrden fich itmher mehr uro die Hituptfache ver*

„einigen , weiin nur die Vernunft nie unter*

Mdruckt, und wenn der Zfeit, wie ein fpani-

„fchen Sprichwort fagt, Zeit gelaflen wfirde.

,,Denn der Zeit fcheint die Ehre vorbehalten zu

,,feyn, um die das ehrfuchtige Volk der Grub-
*ler(!) fich felbfi betrugt. Die Zeit tnufs nach

,,und nach von der Wahrheit die Meinung ab«

„lofen, die der pienfchliche Dflnkel iyllogiftifch

„feflhalt**.

Indefs kann Recenf. den Wunfch nicht ber-

gen ; der wfirdige Verf. mfichte die Urfache der

Disharmdnie unter den felbftdenkenden Geiftern,

und zugleich den Punkt der Harmonie , Wie und
ibfern derfelbe erreiebar ift, beftimmter gefiafst

und angegeben haben. (M. Tergi, oben S. 24®.)
Boch , mdem der Hr. Verf. fagt :

,,-wenn nur

die Vernunft nicht unterdriickt wird" , findet

fich Rec. auch hier rait ihm auf demfelben Wege:
riSmlich jvtdtr durch Hufiern noch durch innem
Zwang (und ift es nicht die Leidenfchaft , die

unfittlicbe Tendenz des WiHens , wodurch , gtr

rade in diefer erhabenen Beziehung , die Vernftnft

unterdriiekt wird? ) — S. 17 fteht der paradox

klingende Satz : ,ftie Philofophie ift unter andern

die Wiffenfchaft einet nothigen Streits ohne En-
de.(t Aber dabey wirft der Verf. einen tiefern

Blick auf „die GeburtsftStte des fVahren im
Menfchen: fVas fie (die Philofophie) mehr ift ,

»,weift Jeder t wtr von dem , mas er fich von

„feiner Philofophie verpprechen mag , den heflen

„ Theil ermdhlt hat , der mehr ais IVijfeufchvft

j,*/§'*. Indeffen, von wahrer Wigenfchnft (in

reellef
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reeller HinGcht urtd in fenfu eminenti) kann die-

fer T.hcil nicht getrennl feyn. Freyliqh fofem

die Philofophie Wiflenfchaft in ihrer endlicheo

Form (auf dem We5e der Annaherung) ift, ge-

hort Streat zu ihrem Wefen. ,»Der Streit der

„Philof>phen fft nur eine unendliche Widerho-

„lung de* Streite* der reinen VernunFt, die im*

„mer eine und diefeftxe ift, mit dem uriendlithen

„W«hfel der menfehlichen Subjectivitit
1 *.

Die Schranken der Individualitlt muflen nach

und nach aufgehflben 4 und das AHgemeingulti-*

ge mufs herrfcbend werden. Infoffrn die Auf*

hebpng jener Schranhin nur allmihlig ftatt firt-

den kann , fo ift es die Zeit , welche von der

Wahrheit die Meynung abloPt. Alleih nur ver-

mittelft der fittlUhw und intelltktatellen Kultur

gefchiebt diefe Ablofung. Die GewiGheit davoft

Jjingt alfo mit der Uberzeugung von der fort-

fchreitenden VervQllkatnmnung dis Menfchenge*

fchlechts (im Ganzen ) innerlich zufaromen , und

diefe Ueberzeugung ift allerdings ih den Wortett

y^r Zeit fcheipt die Ehre vorhehnltin zu feyn

etc“. nicht beftimtftt ausgefprochen. Mit dem

Fortfchritte der Kujtufc wird auch die Harmo-

die untcr den felbftdenkenden Geiftern , d. h.

der Friede im Lande der Philofophie, vSUiger

eintreten.

InterefTanter filr den Freund det Philofophie

ift der Auffatz No. III..* it JVas heifst Denken?«

Die Antwort auf diefe Frage zerflUt in drey

Theile : 1) Denken in der logifchtn Bedeutung

heifct raifonnirett ; 3) Denken in der tranfcen*

dentalen
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dentale* Bedeutung beifst frey feyn ; 3) Denken
in der moralifchcn Bedeutung heifst glaubcn.

j,Man fcheint (beginnt der Hr. Verf.) in der

«philofophifchen Welt immer einverftandner da-

#,rilber zu werden , dafs fich am Ende alie Phi-

„lofophie auf eine fyftematifche Beantwortung
,,der Frage: Was ift Denken? zuruckiuhren

„lS0t. Wie follt' es auch anders feyn ? Wir
„fuchen ja die Wahrheit immer nur durch Ver-

%nunft“. U. f. w. Wehe dem (mocht’ irh bey-

fetzen) der fie ais Denker fucht, und nicht ais

Menfch fchon gefunden hat

!

— PopulSr: der

fie im Kopfe fucht, und nicht im Herzen fchon

befitzt! (M. f. oben S. 211.) —
Ein trefFendes Wort wird dann S. 42 gegert

die Intellektualphilofophie gefagt, „dienurda-
,,durch die Vernunft

,

im Gegenfatzc mit dem

j,
Glauben

,

aufklaren zu miJflen fich einbildete,

,,dafs fie fie unabiafsig mit dem Verflande ver-

wechfelte“. — Indem nun Hr. B. die logifche

Bedeutung des Denkens entwickelt, zergliedert

er vornehmlich die Vernunft ais Vermogen des

Kaifonnements. S. 42 unterfchied er die Ver-

nunft vom Verflande ; gleichtvohl bedient er

fich 5. 43 des Ausdrucks; die Vernunft gebrnu-

chen. Und diefs nennt er: raifonniren. Alfo —
theoretifehe Vernunft! „Fragen wir nun (heift

j.es S. 44 weiter) : was ift der Verftand? fo lie-

,,gen die nfithigen Data zur Antwort vor uns.

„Der Verftand ift eine Funktion der Vernunft.

,,Er ift das Denken in feiner Anwendung auf ge-

ngebene Objekte. Das Objekt , deflsn der Ver-

ftand
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„ftand mlchtig werden will (wiil ?) , ift iiira ge*

„geben mitdem Begriffe, deffen Gehalt , er durck
„Kombination deflelben mit andem Begriffen

,

,.d. h. durch PrSdikate erweitern will. Ob wir

„in BegrifFe des Objtkts felbft etwas Wahres
„oder Eingebildetes dtnken , davon weiis der Ver-

„ftand, ais Verftand, nichu. Er entdeekt iin

f,Grunde nichts; er kombinirt nur“. Das InteU

lektuelle ais folcbes ift blofs fbrmal (in Anfe-

hung des Reellen leer, und niir die Fonn be»

ftimmend). Die Logik fetzt alfo das Urwahre
oder Reelle voraus : ihre Sache ift nur die Kom-
binntion , niclit die Konftruktion : „Duirch Rai-

„fonnement findet die Vernunft liberali nichts i

„fie verarbeitet nur das Gegebene“. Hr. B.

nannte , wie wir gehort haben , den Verftand

eine Fnnktion der Vernunft. Offenbar dafTelbe

>

was Kant ,,theoretifche Vernunft genannt hat

!

Und da Hr. B. gleichrtrohl die Verniinfk vora

Verftande ausdriicklich unterichied ; da er die-

felbe, vermoge und nach diefer Unterfcheidung,

dem Glauben nichl entgegenfetzte

;

fo fafste er

hier eben fo offenbar die Seite der Vernunft,

welche Kant die praktifche genannt bat , ins

Auge. Nur voti jener Seite gehort die Ver-

nunft zura Verftande , ira weitern Sinne des

Wortes , d. h. zum intellthurHen Verm'ogen ais

folchem.

Der Urfprung und Charakter des fogenann-

ten Kantiamfntut wird S. 46 bis 49 trefflich

gezeigt. Nur findet Rec den Hrn. Verf. ge»

gen Kant infofetn unbillig, ais er nicht zugleich

auf das Ganae hinblickt, und den Geift von den

Buch-
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Buchftaben unterfcheidet : dep Geift , der fich

bfters felbft im Buchftaben fo unverkennbar an*

kiindigt

!

Aber fo gOltig ais ftark ifi nun das Folgen-

de gegen das Lormalfyfttm , das fo manche Kan-
tianer aufftelhen , indem fie erft die Erkennt-

uifty die Realitat u. dgl. auf die Sinnenwelt

befchrinkten , und dann (oder auch zugleich)

mit blofsen Begriffen a priori ein luftiges Spiei

trieben , ja diefe metaphyfifchen Gefpenfter fur

reine
,
philofophifcht JVahrheit ausgaben. „Die-

*,fen Begriffen (heifst es z. B. S. 48) auf der

„einen Seite ein aus fich felbft in Principien a
„prioris herauswachfendes Corpus myftikum t

„genannt Gemiith

,

und auf der andern eine un-
«beftimmte Menge metaphyfifcher Radikalwefen,

„genannt Dinge an fich , unterlegen , und auf
„die myftifche Begattung des Gemflths mit der»

„Dingen an fich durch das Medium der Sinna

,,die Erkenntnifs der Wahrheit grunden , ware
,,ein ganz artiges GefchSft, wenn man nur erft

„wufste dafs zwifchen dem Gtmuth und den
„Dingen an fich der metaphyfifche Unterfchied

„ftatt findet , den man fonft willkuhrlich ein*

,*fchiebt. Wie man diefs aber wiffen k8nne #

„wenn man nach Kantifchen Grundfatzen den

„Verftand mit feinen Kategorien , d. i. lee.en

,, Regelbegrifftn t zum Tr3ger der Wahrheit macht,

„iQ fchwer zu begreifen. Und wenn man um
„die entfcheidende AutoritSt des Verftandes

,,aufser Zweifel zu fetzen , den Verftand felbft

„auf der einen Seite von der Vernunft an fich ,

,,und auf der andern von den Dingen an fich

ablbfct.
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„ib!6fet, indem man Iehrt, die Vernunft an

„fich tluiche init der Idee des Abioluten , an die

„lie alles Erkennen ankniipft, fich felbft; und

„die Objekte des Verftandes in der Sianenwelt

,,feyen immer nuf Erfcheinungen , durch deren

„logifche Zergliederung wir nie erfahren, was
„denn an fich ift , oder nicht ift: das herftt

j.denn doch wohl nichts anders , ais der raifon-

„nirenden Vernunft die Vorderthure der Erkenrit-

„nife verriegeln , um fie zur Hinterthlire hin*

,,auszujagen, und nachdem fie felbft verfchwun-

„den ift, den Verftand, ihren Minifter, der an

„und filr fich nichts gilt, fur ihren Statthalter

„erkl3ren. Ungefihr daflfelbe hat auch der vor-

ntreffliche Friedrich Htinrich 'Jacobi nach feiner

„Art den Kantianern neuerlich noch einmal be-

^greiflich njachen wollen. Aber wer es begreift,

„ift lchon kein Kantianer mehr”. (Man ver*

binde diefe Stelle mft Nro. V.)

Wir haben fchon bemerkt (und es erhellt

noch deutlicher aus dem Foigenden) , dafs Hrn.
B.’s Anficht der Vernunft mit der Kantifchea

Unterfcheidung ganz ilbereinftimme. Indelfen

wird hier, S. 50, die ,,theoretifche und prakti-

fchelf V. des Kantianifmus perllfhrt» Recenf.

iindet nur das Eine , was gegen die Verwechs-
lung oder Vermifchung des freyen Willens mit

der praktifchen Vernunft gefagt wird , treifend

:

,,Unbefchreibliche Miihe haben fich die Kantianer

,,gegeben , diefe von ihrem Lehrer halbirte Ver*

,,nunft wieder zu integriren, und befonders, zu
„erklaren , n>ie diefelbt prnktifche Vernunft , die

ugebietet , zugleich der freyt fVilie fej/n htintie ,
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t%ie* bbhotchh So Viele Kahtianeri lb Vielcr-

i^ley Kaiitifche Philofophien **i

Nbch kommt S. 50 bis <52 eine metkwiirdi-

ge Stelle uber den verftiherten Empiriftdus der

Frahzofen und EnglSnder vor: befonders gdgen

die franzOfifche Spielerey mit dem Worte Geifi

( Efprit) ; und hierbey erftheiht unfer Verf. wie-

derum billiger gegen den ehrw 4 Sfifter der kriti-

ffcheft Philofophien

Durch den Begriff der Abflraktion macht
dann * 5 . 52 * Hn B. den Uebergang zum Den-
ken in der tranfctHdtntnlen BedCutung, Diefs

heifst i wie gefagt t — frty fcym Mani kannte

Kier fragerti ob derin tiichf fiiermit eide Eigen-

lbhaff i die nur dem PFillen zukotnmf * dem
Vtrjhtndti di hi der Denkkraft ais foicher, bey*

gelegt werde ? Aber wir wolleri erft horen*

„Nur*‘ (fangt diefer Abfchnitt an) ,*aus der

jjknedhdfcheri AbhSngigkeit der Syfteme vori ei*

*,nem eignen Spnichgebraucbj der ficli voh Sdhui*

,iZu Schule veferbte * llfst fich efkiarert y dafs

*jman in den ftieiften Scliulen den Bdgriff der

i, Freyheit faft ausfchliefslich auf ffeirie prdktlfche

jjBeftimmung einfbhriirikre, wo er dabn zum Be*

j,

fchlufte gewdhnlich unter den praktifcheh Fik-

,,tiOiiert zu ftelien katn‘*j Nun giebt Ufis der

Kf. Verf. eine Oefehichte des Freylieiisbegriffs

bis zu FiChte; und S. 56 wird dann gefagt:

».Das wahre Philoibphiren bann nur datnit an*

>4fangen 4 ditfs die Verriunft fich JtlbJl auf der

aliitt det Dettkent ergrelft“i Aber mufc nicht

die Vern. erft von ihrer praktifchen Seite tnt-

torickelt feyn , damit fie ettvas (das Reelle) denke,

Und nicht blofs — raifonftire? Hr. B. leitet

H h die
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die Aufmerk/nmkeit vom fVollen ab. Hier

,

daucht rnir , dringt er nicht tief genug ein.

Wodurch wird denn diefes Wollen beftimmt ?

Was liegt ihm 2um Grunde ? Offenbar einelitt-

liche oder unfittliche Tendenz ! Wird nicht der

Menfcli — wo er wirklich ift — imtner von
einem beftimmten Geifte regiert , vom guten oder

bofen Princip? Giebt es ein Drittes, wenn in

der That vom Menfchen die Rede ift? Und
kann er je aus diefer Linie des (innern , urfprung*

lichen) Handelns heraustreten , fey er fich gleich

der Maxime, der Abficht, die ihn leitet und be»

feelt, nicht immer ausdrdcklich bewufct? Um-
fchlingt alfo nicht die moralifche Linie jede

andere Kraftaufserung, fo , dafs felbft das Speku-

liren , d. h. das wiffenfchaftliche Denken entwe-

der von der Wahrheitsliebe (unzertrenolich von
der Tugendliebe !) , oder von irgend einer em-
pirifchen Triebfeder erzeugt und geleitet wird ?

Mir daucht, hier liegt der Keim eines ,, Virtu-

nljyflemt
,i

, in einer bohern oder vielmehr in

der dchten Bedeutung des Wortes , wenn wir
deflen je — bedQrften.

»Aus der Vereinigung der Aft/merkfamkeit

„mit der Abflraktion entfpringen alie Begriffe"

,

heifst es S. 57- „Die Vernunft, ais reine Ver-
,,nunft, ftrebt alie Vorftellungen zu identificiren,
„durch den Akt der Abftraktion: aber der Sinn,

„oder (wie es auch heifst) die Sinnlichkeit

„ftrebt ihr entgegen , vervielfacht die Mannig-
„faltigkeit, und wirkt fo , dafs fich die Abftrak-

„tion in Aufmerkfamkeit verlieren muis. So be-

>»ruht der Begriff („fein Merkmal fey , welches
„es wolle“) auf dem Konflikt zveeyer tinander

kontra-
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9ikontradiktorifch entgegengefetzter Krafte oder

f,
Principien

,

und entfteht — durch eine tran-

,, fcendentale Frnktion , zwifchen Vcrnunft und

j.Sinnlichkeit*'. Man fieht, diefe Vorftellung ift

fein und fcharffinnig genug* Nur giebt es dann

keine — /ittlichen Begriffe. Zwar, die Willkiihr

herrfcht im Lande der Zeichen , und es fragt

fich dann nur.. wie man kiinftig das nennen foll,

was man bisher tnoralifche Begriffe , religiofe

Erkenntnifs , Begriff von der Tugend , von dem

Gutcn , von Gott u. f» w. genannt Hat.

Konfequent beftreitet indels Hr. Bouterweck

die „reitien , in der Vernunft allein gegrundeten

Begriffe ais reine Undinge „Ailes, Was wir

Ge/efz nennen“, fagt er weiterhin , „beruht auf

„dem Konflikt der Vernunft mit der Natur“. *—

„Au$ der reineft Vernunft gebt auch nicht ein

„einziger BegriiF hervor‘ r
. So ftammte denn

felbft die Vorftellung des firtlich Guten (ihrem

StofFe nach} nicht aus der Vernunft!

Harte Urtheile fallet» jetzt, S. 6l U. f.

,

ubef Kant und Fichte ; und hier befonders kann

fich Receflf. der Frage nicht enthalten: warum
hob der Verf. nicht vielmehr die berrlichen Wahr*

heitsfunkeh beydem einen und dem andern her-

aus ? wo ift ein Syflem , darin fich bisher (im

GanZen) das Wahre fo abgedruckt hktte, wie

dort? — Aber vortrefflich wird dann der logi*

fche Schein ,
Welcher, fo oft uber dem

Buchftaben waltet, aufgedeckt; der Schein, wel-

cher nur zu leicht denjenigen taufcht, der den

Geift nicht wohl zu unterfcheiden vermag. Und
eben fo treffend wird da gezeigt , wie die neu

efte Spielerey, welche den (in einem natiirlichen

liba Denk-
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Denkgefetze gegriindeten ) Unterfchied zwifchen
Denken und Seyn aufhebt, entftehe.

In der FoJge, aber noch in diefen Abfchnit*

te, ftrebt die Vernnnft felbft bey unferm Ver*
faffer uber die Natur hinaus, und es tritt feine

beliebte „Virtmlitiitik ein» GleichwohI „ift al-

ie Utbtrztugung — Empfindung" (Das Gefiihl

ift , in Anfehung des Ilohern oder des Wahren

KetrEfo^irv, vora Begrifft unzertrennlich
! )

Und S. 69 erfcheint ihm gar „die Vernunft ais

ein Drittes zwifchen den Objekten und dem
erkennenden Subjekte**, und er benennt fie in

diefer Erfcheinung felbft Logos und Wort Gottes.

Ob ihm etwa hier jene hfihere Bedeutung eines

Virtualfyftems vorfchwebte ? — Wenigftens fagt

er: „Wer diefes Dritte nicht au denken vermag,
fur den ift das Virtualfyftem unzugtnglich. Erkann
es nicht einmal prufen. Wer es aber vermag‘c

(aifo gehorte das Denken des Logos noch zum
tranfcendentalen ? ) , „der wird fich a:ich leicht

au dem dritten Standpunkte der Selbftprilfung

der Vernunft erbeben“.

Die Abfchnitte find , wie man fieht , eben
nicht fcharf von einander gefondert. Der erfte

und hervorftechendfte Begriff, der uns hier unter

der Auffchrift ,, Denken in der moral, Bedeutung'
etc. begegnet, ift die Vorftellung einer befreyen-

den Macht. Diefe ift wohl nichts anders , ais

eben das HQhere, Abfolute, fofern es zuvfirderft

dem Menfchen erlcheint, und praktifch feine

Sache , fein Eigemhum wird ; denn eben dadurcb

Wird er (in der Wirklichkeit) frey.
Das WiiTen wird , fo wie der Begriff, aus

der Sphsire diefes Hehern ausgcichloffen , und
daflelbs
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daffelbe — mit dem Worte „Ide*l * RenlitHt«*

gepriigt. Naturlich folgt nun auch der „ Begriff

S. 73 , trotz der tranfcendentalcn Frakdon , die

hier nicht eintreten darf ; and , was mehr ift .

es folgt felbft ein „philofophifcher Glaube'*!

Was das fey ? ,,£/'» unmitttlbares Vertrauen der

reinen Vernunft tu fich felbft" . Aber Rec.
dacbte : Glaube fey die Sache des Menfchen ,

nicht des Denkers oder, was hier eben fo viel beiftt,

des Philofophen : erkliren
, nicht erzeugen , mag

ihn der letztere. — tiMoralifche Anfchauung ift

der Anfang diefes Glaubens , fo wie finnliche An-
fchauung der Anfang alles Wiflens ift“, Aber
warum follte fich aus jener Anfchauung nicht

ein JViJfen entwickeln , oder damit verbinden

konnen? Warum follten wir alfo den Ausdruck
„moralifchts Wiffen“ nicht beybehalten , zumal
da er fich in der Sprache aller Gebildetern fchon

feftgefetzt hat ? Immerhin fey die „Ahndung"
des Hohern , fofern fie mit dem Glauben (dem
reinen, moralifchen) zufammenhjngt , die Grund-
lage : aber wahrlich , fo gewifs der Menfch auch

Intelligenz ift, eln beftimmter und deatlicber

Begriff mufs hinzukommen. Der Begriff ais fol»

cher ift allerdiugs Iter. Allein er wird reell ,

wenn er aus der moralifchen Welt fchbpft $ und
nur, wenn er ais Urbegriff aus der Sinnenwele

fchflpft, erfcheint er in einer Hinficht leer, und
in der andern fophiftiibh. — „Jeder Begriff (heifec

es S. 8°) ift ais Begriff eine blofte Vorftellung;

denn in der Fraktion der Natur und Vernunft
die den Begriff bildet, geht alie Objektivitat ge*

nau in denfelben VerhSltniffen verloren , wie das

Qbjekt ais ein gedachces Objekt fich in der ali-

gemei-
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gemeinen Abftraktion verliert. Solite ja eine

Metaphyfik“ (ift nicht jede Lehre, die fich uber
die Natur, uber das Phyfifche erhebt, Meta-
phyfik?) „wieder erfunden werden, fo behaup-
tet der neue Jdealmaterialifmus des Hrn. Schel-

ling, der doch vyenigfiens auf mehr ais eine

leere Kombination der Begriffe fufst
,

eineri ho-

hen Vorzug vor dem arithmetifchen Rationalif-

mus des Ilrn. Bardili und feines Mitrechners**.

Der Spielerey mit Begriffen wird fo lange

kein Ende werden , bis man die moralifche An-
lage genau und fcliarf von der intellektuellen

fcheidet, Geht man vom oherften Standpunkte
des Wahren aus

,
fo zeiget fich dort das Reelle.

Aber das Intellektuelle kann davon , zum Be-
hufe feincr Realifirung in der Menfchenwelt

,

nicht getrennt werden. Anftatt nun mit Hrn.

B. zum Glnuben aufzufteigen , fteigen wir viel-

mehr be rab , und legen ihn felbft da, wo (in

Bezug auf das Urwahre) ein wifienfcbaftliches

Gebaude cntfiehen foll, zum Grunde, Allein,

wie fchon bemerkt , Glaube ift die Sache des

firtlich Hatulelndcn
,

nicht des wijfenfchaftlich

T>etikeiiden. Die Operation des letztern , nicht

ohne das leitende Princip des erftern und info-

fem ais ein freyer Akt , kommt erft hinzu : er

fafst das Wahre auch in feine Form auf — im
Spiegel des Begriffs glSnzt es ftets volliger wie-

der — und der Begriff wird reell : tranfetnden-

tilts Dcnkrn
,

in der Sprache unferes Verf.

Und aus dielcm Begrilfe mag man fodann logifeh

einzelge Vorftellungen ableiten, verkniipfen, kon-
fequent anwenden , oder fie in eine Theorie

ordnen , ein Syftem daraus bauen ; hier ift dann
auch
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luch das logifche Denken atn rechten Orte. —
Unterricht, Uebung in der Logik ais folcher rao»

ge vorhergehen, oder, ais wiflenfchaftliche Vor-
bereitung , fur fich betrieben werden ; und der

Organifmtis des Erkertttens iiberhaupt , fo wi6 er

fich in der intellektuellen Anlage grundet*. mo-
ge fein und fcharffinnig unterfucht, entwickelt

und dargeftellt werden: nur ift diefc Alles noch
nicht Philofophie 1 *)

Merk-

•) Hier mag dem Frennde de* Nachdenlienf eine Stelle

au* J e an Paul’* Titan willkommen feyn: „Di-
„a n (der Lehrer) liefs Albano zueTfl inden Hdr-
nfaal der Philofophie

, aber im Freyen , aufsen am
,,Fenfter ftehend, hineinfehen und hineinhdren. Er
j.fdhrte ihn nicht in den Steinbruch, vor die Kalk-

,,grube und auf den Zimmerplatz der MetaphyAk,
,,fondern fogleich in das damit fertig geraachto

„Bethaus
, fonft die natiirliche Theologia genannt.

,,Et lief* ihn keine eiferne Schluf*iette Bing nach

,,Bing fchmieden und ldthen, fondern er zeigte Ao

,,ihm al* hinunterreichende Brunnenkette ,
woraa

„die auf dem Boden Atzende "Wahrheit herauf,

,,oder al* eine vom Himmel hlngende Kette, wo-

,,ran von den Untcrgdttern (den Philofophen) Ju-

„pit*r heruntergezogen werden foll. Xurz , da*

„Skelettund M usk e 1 n »Pr 8p ar at der Meta-

},phyfik verSeckte er inden Gottmenfch der Re-

„ligion. Und io foll e* (anfang*) feyn : au*

„der Sprache lernt man die Qrammatik leichter al*

„iene aut diefer, au* den KunAwerken leichter die

„Kritik, au* dem Leibe das Geripp, ais umgekehrt,

,,wiewohl man es immer umkehit. — UnglUeklich

„ftnd unfre jetzigen Ttinglinge, die vom Baume de*

„Erkenntniffes friiher die Tropfen und die Kifei

„fchiitteln mMcn, al* die Fidchte.
,>Ua*
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Merkwurdig ift Nro. IV. : Erinperung au

fden Neuplatoniker) flotin**, Einige fchfinc

Funken des Walirep! So leucbtete diefer Strabi

des Himmels von jeher allen Beflern , nur durch

das Medium individueiler ^nfichten, Denkarten

und Phantafieen gehemmt oder modificirr! „Icb
weifs wohl“, fagt Hr. B- S. 83, „in welclien

Rufe die Neuplatoniker fteben. Das hSIt tnich

aber nicht ab, laut zu fagen , dafs ich in den
Schriften diefer Neu - Platoniker mehr GoldkSr-

ner der hohern Wahrheit finde , ais in den Bur
cliern allcr (?) neuern metaphyfiker feit Leib-

nitzc\ Z, B. : „Die Seele muft ein Princip an-

derer Art

,

ais die phyfifchen Principien feyn ;

ein Princip , das durch Jtch felbft die fVirklich•.

keit determinirt**

,

und: „Nur die Tugend, die

nach Vollendung zielt , uni die mit Verfland in

der Seele tvohnt , offenbart uns tinen Gott. Gott%
ehne Tugend genannt , ift ein Iterer Name

V. Vari der Naturp/u(ofophie, Nach dem
Syftem der dpodiktik. Hier wird zueril Schel-

lings Verdienft um die Naturlehre und insbefon-

dere um die Aufklirung des Begriffs der,,Natur‘c

gepriefen. Billig! — Der Auffatz zeigt iiberall

den

„Und nun macht’ er ihm Idhn alie Stubenthil-

5,ren der philofophifchen Schulen auf, d. h. alie

,,drey Himmel; denn in diefer Jugendzeit hilt man
„noch den Docht jedet gelehrten Lichtes der Welt

?
,fiir Asbefi, wicBraminen fich im Asbeft kleiden —
,,und die EisAtfcke an den Palen upferer geifiigen

,,Welt fteilen noch
,
wie die der hiefigen ,

Stadie

,,und Tempel auf himmelblauen SSulen vo.r“- B. x,

S- 2S4 (Man vergi, die Stellc aus Jacobi’* Sthx. an
Fichte, S. 31.)
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den Kenner , auch in diefem Fclde , und dea

Selbftdenfeer. Indefs fiel dem Rec, auf, dafa

auch Hr, Bouterweck noch den Ausdruck «Ni»
tvrpbiloftphie** gebraucht, und durch feinen Ge»

braucli ncuerdings empfiehlt, Wiefoll der Spie-

lerey und dem Unfuge, der mit dem Worte
Fhilofophit , zumal auf dem literarifcben Kampf»
platze getrieben wird, eine fichere Grenze ger-

fetz, w*rden, wofern man nicht den Begriff dea

FhHofophen unzertrennlioh von dem Begriffe des

JVtifen (in der reinen und eigentlichen Bedeu*

tund diefes Wortes) aufftellt und allmahlig, durch

die Theiinehmung aller Gebildctern , feftfetzt?

Immerbin wende man auch die (theoretifchen)

penkgefetze auf die Natur an , iind bilde fich

tine fptkulativt Phyfik

:

wir haben indefs daran

nyr — Phyfik; und nimmer, fo lange wir una

auf dem Boden der Natur befinden , treten wir

aus dem Kreife der Nothwendigkeit heraus.

Auch mifsfiel dem Rec, , dafs, indem Hr. B. den

Dogmatifm bekampft, er felbft fur fein neues Sy-

ftem da und dort in einem Tone fpricht , der

(wenigftens nach meinem Gefuhle) den Geift des

J)ogmati(mus athmet, Und wozu denn ein neues

barbarifch fcholafiifches Wort: Apodiktik , Vir-

tualifmur u. f. w,? Diefe Auszeichnung reiz*

nur den Widerfpruch, erregt unnutzen Kampf >

oder nkhrt <Jie $yftemfucht, diefe Erbfunde der

(blofsen) Spekulation, zumal bey angehenden

Selbftdenken , ib dafs man nun das Wahre (ur-

fprunglich oder zuvorderft) wieder an diefe Eorm
oder — an diefes \Vort binde. So wird dann

eben durch dergleichen neue Syfteme nur 1560:1

Fortfchritu der Jchten , wiflenfchaftlichen Kul-

tur
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tur ein neues Hindernifs, bald auf diefer bald

*uf jener Seite, gefctzt. Zudem : was heifst

denn , genau betrachtet, Virtualifmus ? wo
ftammt das Wort her? — 1(1 es von dem latei-

nifchen Virtus abgeleitet, und wird diefes Wort
in dem Sinne genommen, der, nach der Vor-
ftellungswelfe gebildeter Menfchen* das Merkmal
des Sittlichen daniit verknQpft : fo leitet auch

Hr. Bouterweck die Eine wahre Philofophie vOn
dem hohern , lebendigen Princip ab. Und in der

That , es findet fich in diefem Hefte fo manche
fprechende Aeufserung, welche diefer Vorausfet-

zung vollkommen ziifagt. Allcin es kommen
dann wieder Ausdrucke und Erklirungen vor,
die mehr dem Dogmatifmus , diefem Produkte

blofser Spekulation , entfprechen. Wenigftens

im Syfleme , d. h. in der Anordnung und Dar-

ftellung, ift jenes Princip noch nicht binllnglich

hervorgehobt-n.

Soviel nach der, freylich individuellen An-
licht , aber nach der Ueberzeugung , des Recen-
fenten. Eine weitere Erklarung des Hrn. Verf.

fioll ihm willkommen feyn.

15 *

Auch ein Wort iibec den gegenwfir*
tia;en Zurtand der Philofophie in

Frankreieh.

Im Moniteur igoz , No. 53 , findet fich ei-

ne lang*, kritifche Anzeige eines neuen, auf

franzdfifchcm Boden gewachfenen Produkts: Dt
U
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ia generation des Connaiffances hvmaines * Memo-
ire, qui a partagd ]e prix de 1'Academie royale

des fciences de Berlin (!Q etc* Par Jofeph Marie

Dlgerando , Profefleur de philofophie morale, de

1’Inftitut national de France etc.

Hier wird aus finnlichem , phyfifchen Stoffe

Alles (felbft das Sittliche) fabricirt: und diefs

inaterielle , wiewobl nicht ohne logifche Kunft

vefertigte, Fabrikat wird fur das Eine Wahre
ausgegeben,

Dabey wirft der Recenfent, wie der Ver-

fafler, ftolze Blicke auf die deutfchen Philofo-

phen, und insbefondere auf Kant herabf ,,//

marche intrepidement de 1'obfcurite au chaot , et

de la contradiction a 1‘abfurditi u. f. w.

Nach dem Rec. , der fich Tourlet unter-

zeichnet, hat B, Degerando ein Meifterwerk ge-

liefert; und dafs er Profejfor der Mornl war,

das kam ihm , fagt der franz6fifche Recenfent »

dabey fehr wohl zu Statten : denn fo kannte er

befonders die ^habitudcs** der menfchlichen Natur.

Habitudes! Hoheres giebt es nichts in der menfch-

lichen Natur, und darauf beruht Tugend und —
l.afler ! Der philofophifche Recenfent fpricht

dann in einer Note auch von einer „Mecaniqut

morale **. —
Ift es ein Wunder , wenn nunmehr , bey

diefcm Zuftande der Philofophie ais Wiflenfchaft

,

die fogenannte religiofe Partey in Frankreich

gegen die fogenannte philofophifche kSmpft, wenn

auch fo mancbe Beflere die Religion der Philo-

fophie «ntgegenfetzfcn ,
wenn die gutmfithige Be-

fchranktheit felbft dem Aberglaubcn fich in die

Arme wirft, um dem offenen Scblunde diefer

Philo-
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Philofophie zu entgehen , und wenn dann neuer»

dings ein Extrem das andre, zum grofsten Nach-
theile der kchten , hohern Nationalkultur , un-
terhait ? — Wie viel befler, wenn, unter hohe-
rer Leitung , ein Extrem das andre itfchrdnkte,
und eine gemafsigte Mittelpartey , durch Ver-
bindung der „Religionu mit der ,,Philo/ophie
das Wahre gUicklichcr trSfe und fiegreicher gel-

tend machte? —
In der Zeitfchrift ,,La Decadi Philo/ophi*

que, Litteraire ef Politique

,

An XI £ i8oa) ,

Nro. 13 wird in der Anzeige von „Memmre du
C. Bouchoud fur b Morale d" Epictete* gefagt:
„En louant la philofophie d’Epictdte t le C»
„Bouch, fait rettjarquer les erreurs qui la depa-
lent. ParEkemple, Ep, penfe que chaque hom

•

vme a nnurellemtnt une idie du bien et du mal ,

,,du jufle et de 1'injujle, Si cela etait, dit le C,
,,Bouch. , il y aurait des idles innlet *) , et

„c'eft ce qui on ne peut admettre apres une miir
,,examen, I,es anciens mfime ne Pont pas cru(?),
„Les plus fages d'entre eux ont conflamment
,,tenu pour les idles acquiflt .

. , . La regie eft

„aufsi ancienne qup conflante et veritable
,

qu’il

tin'y a rien dans 1'tntendmtnt qui n'<lit itl aupx

-

ravant

*) Nicht die Ideen , nicht det ittliche Begtiff
, abet

deflet* cigentfiumjicher (vom Sinnlichen wefentlich
verfchjedner) Stoff ift engebohren

,
gegeben mit det

innem fittl. Anlage. Kant hob xuetft beftimmt
die Vermifchung : aber man fieht, wie die Wahr-
heit denei»

, die angebohine Ideen annahmen
} ror-

fchwcbte (
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ptavatit dans te fens

:

nihil eil etC. *) Cette dotf-

„trine , quelque bien fondde qu'elle ibit, a dte.

«combattue dans le dix feptieme fidele par le

»,cdldbre Dtscartts , qui d'ailleurs fait 1'honneuf

la France ; tnais ii faut conipter fon opinioni

,»des iddes inndes panni fes dgaremens**.

„Parmi les erreurs (fiihrt der fran26Cfcha

„Recenf. fort) qui compofent une fi grande par-

arie de l'hiftoire des fideles, aucune peut —
„dtre n’a plus contribud que la doctrine des iddea

,,inndes i retarder les progrds des veritables con«

„naifTances. Toutes les fois qu’elle a dtd ame-
„nde par 1' imagination des podtes ou par celle

,,de Philofophes , ou par des intfirtts de fectes

,

„il a fallu interrompre les recherches miles , re-

„noncer aux leqonn de 1'cxperience , adopter dea

«fyftemes qui n'etaint les fruits d'aucune analyfe,

,,et croire au lieu d' obferver *\ So fpottet die*

fer franzOfifche Empirifmns des Glaubtns , ge-

rade wie der neuefie deutfche Idealifmus (dena
fein Geift ift ein „allgewaltiges Wiflen”! ) M*
f. z. B. die Recenfion des N. Mufeum’s der Phi-

lofophie etc. in den angef. Annalen Nr. 28 u.

39 Ais ob der reine Glaube ohne die Vttnunft
gedacht werden kdnnte! —

In diefer Stiramung der franzdfifcheti Denkef
liegt, diucht tnir, des Grundes genug , warum

die

•) Der EmpirifmuS and dann in der Anwendting det

Epilurifmul! Dat Wahre ift: auf dem Wege det

Erliehung geht der finnliche Etndruck vother, and

•hne diefelbe ift die fittikhe Kntwickolwig unmdg*

XUh.
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die Kantifche Philofophie in Frankreich keinen

(oder fo wenig) Eingang finden konnte; und
im Schelling - Hegelfchan Journal' , in der Kri-

tik uber Villers's Philofophie de Kant etc. , (B.i,

H. 3) ift gerade diefer Grund nicht angegeben,

obwohlfonft, in derfelben, manche gute Bemer-

kung vorkommt. Es wird hingegen behauptet:

die Kantifche Philofophie fey blofs auf eine /0-

kale und temporiire Kultur berechnet, und daher

iiberhaupt zur Uni-ierfalittit nicht geeignet. Ja,

es wird ^Jlork gezzveifelt , ob nicht die Kanti-

fche Philofophie uberhaupt ein Provincialifmus ,

oder wenigftens Germanifntut fey“ u. f. w< Wie-

der ganz folgerecht , wenn man zuerft — den

Buchftaben der Kantifchen Philofophie ins Auge,

fafst, und* etwa nach einer cben fo buchftabli-

chen Anweifung Kants, au felbigem haftet! M.
vergi, das oben Gefagte S. 162. Eben daraus

(S. 161 ) erhellet , in wieferne es wahr feyn

diirfte , was man nun behauptet, dafs die Kan-
tifche Philofophie durchaus (?) individuell und
init hiftorifchen und nationalen fieziehungen ganz

durchwpbt fey. Nein, der Geift der Kanti-

fchen Philofophie iit uber Ort und Zeit erhaben,

ob er gleich durch den Buchftaben da und dore

gehemmt werden mag. Welcher niichterne Dcn-

ker konnte dem Idealiften beyftimmen , der da

faget :
„Kant’s Philofophie ift ein GebSude , das,

,,wenn man viei fagt , auf der empirifchen Erdec‘

(wie heifst die nicht empirifche ?) ,,und zura

„Theil auf dem Schutt vergefsner Syfteme ruht;

„kein Weitfyftem , das fich felbft tr5gt und hait“

Das ift — der abfolute Idealifmus! Auch weifs

man in demfelben Journalhefte S, 72 hiftorifch-

genau
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gevau , „dafs Kant die Philofophie fn ihren

grolsen und aligempinen Formen felbft nie ftu-

dirt hatte (ais er feine Kritik etc. fchrieb), dafs

ihra Plato, Spinoza , Leibnitz felbft nie anders

ais durch das Medium einer gewiflen , vor ohn-
gefilhr 50 Jahren auf deutfchen Univerfitiiten

gangbaren .... Schulmetaphyfik bekannt ge-

wordpn waren“. In der That, der Ideaiifmus (oder

Dogmatifmus ? ) gcht hier tief — ins Indivi-

duelle.

Jene Stimmung der franzQfifchen Denker hat

lich , wie es lcheint , auf eine reclit ausgezeich-

nete Weife auch dadurch geaufsert , dafs bey
der neueften Organifation des National - Inftituts

die tnoralifchen Wiffaifchaften ganz ausgefchlof-

fen wurden. Selbft in der revolutionairen Epo-
che , bey der erllen Einriclnung des Inftituts ,

hatten fich diefe neben den phyfikalifchen

bebauptet. Nun aber befafst die ite KlalTe die

phyfikalifchen und mathematifchen Wiflenfchaf-

ten ; die ate, franzbfifchc Sprache und LIteraturj

die 3te , Gefchichte und alte Literatur j und die

4tf die fchdnen Wiflenfcbaften. Alfo die Phi-

lofophie fand hier fo wenig ais die ReligionswiP*

fehfcbaft oder die Moral eine Stelle ! — In den
,,Franzq/ifchen Mifctllen ** {TQbigen bey Cotta ,

J. 1803» St. 3, S. 186) wird iiber diefe neue
Organifation bemerkt: ,,Freymuthige politifche

Unterfuchungen erlaubt ubrigens auch keine Re-
gierung einem privilegirten Korps, und die Ge

-

gtnftande der Moral erfodern eine zu zarte Behand-

lung , ais dafs fie einen periodifcben StofF fOr

akademifche Abbar.dlungen geben kdnnten**.

Diefa alfo w4r« die Urfache, warum die morali-

ichen
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fchtri und politifchen Wiffenfchaften , die vor*

hin Wenigfiens die nJchfte Stelle neben den phy-
flkalifchen und mathematifchen elnnlhrnen , nun •

mehr ganz ausgefchloifen lind ! Ob die Philofo-

phie , die 2chte Kultur und dann der Staat

felbft hierbey gewinnen mag ? —
Ein Mitglied des National- Inflituts , der be-

iQhmte Lalande , der fich kurzlich (dacb der

Allg. Zeit. J. 1803, No. a) fehr warra fQr die

Jefuiten erklarte, hat beynahe zu gleicher Zeit

und eben fo warm gegen den Verfuch des Hrn.
K.Villers , die Kantlfche Philofophie in Frankreich

einzufuhren , gefprocben , indem er derfelben

vorwarf : fie rufe ja nur die tilten myftifchtn Ge*

/penfier vom eitter Gottheit , Freyheit , Unjlerb *

hchkeit , u, dgl. zuriick! — Was nlan im Gegen-

fatze mit diefen fogenannten Gefpenftern ais

Philofophie giebt t ift vornehmlich „ Geifa Es *

frit1' t d. h. , das intellektuelleund afthetifche

Zauberfpiel t das man Ufitef diefem Nattien auf-

fQhrt. Hat nicht jenet deutfche IdealifraUs init

diefem franzQfifchen Spiel' einige Aehnlichkeit t

Freylich nur eigtne\ denn wo finde fich dort

der franzbfifdhe bon fens in BeZug auf die 5uf-

fere ,
gemeine Wirklichkeit ? wo die Klarheit ,

Leichtigkeif ufld Pracifion des Franzofen? —
Jedoch» trotz der herrfchenden Spielerey

mi( dem Wdrte Esprit findet tnafi hin und wie*

der bey den Franzofen einc Spur von def hO-

hern, fittlichen Bedeutung diefes Wortes. Z. B.

im Moniteur , J. 1803, No. 143, wifd von
Doktor Roujfel — dem Verf; des „Syfteme phy«

„fique et moral de la femme‘ f gefagt
:

,,ce qu’il

,,diiait ctait toujours juile et ne pouyait martquer
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«de 1’etre; car il ne penfait et ne parlait jamais
,,que par fentimenr. Tout fon esprit etait dans

»f°* cotur , ou tout fon ceour dant Jon etprit

Wir muflen , wollen wir je gegen die Fran-
zofen ais Nation billig feyn , vornehmlich bey
ihnen den Geift und das Wefen der Philofophie
nicht in den Theorien der Schijle, fondern in
den praktifchen AufT5tzen und Werken ihrer be-
ften Schriftfteller , die Qber die wichtigeren Ge-
genftande der Menfchheit fchrieben > auffucheq.
Eine Stelle diefer Art begegnete mir eben in

EchafferiauxV poiitifchen Fraginenten (in Archen

•

holtls Minerva , Aug. 1802. S. 316) .* „Es war
„eine Zeit, wo ein Minifter fich fur einen grof-

„fen Mann hieit, wenn er durch die Mittel Lud-
»>wigsXI., Alexanders VI., Borgias , Mgzarins
,,u. f. w. herrfchte ; und die Schtneicheley hat
„fogar diefe Kunft Unruhen zu ftiften , diefes

„Talent zu verfuhren und zu beftechen, mic dem
j,Namen der Gefchicklichkeit verziert ; und. die

5,Volker erkannten ihren Urhebern bisweilen
„Lobreden und Qffentliche Denktnahler zu , in«

»»defs die Wohlthater der Menfchheit keinen
„Schutz fanden, und keine Thrane Qber ihre
,,Afche flofs. Wir ubertragen auf die Nachwelt
*,einen grofsen Nationalruhm und grofse Prin-
,,cipe, welche die menfchlichen Gefellfchaften

,,regiren inuflen. Lafst uns den Nationen, die

,,unfre Zeitgenofien find , und den kunftigen
«Gefchlechtern das Beyfpiel geben von einer auf-

,,richtigen und friedfejtigen Staatskiugheit , die

„mit dem Blute der Menfchen geizt ; lafst uns

»>** der fogenannten Diplomatik die Sittlichkett

ueinfiihren , und Jie zu einer unerfchutterlichen

1 i Maxi-
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„Afnxitne der Republik mttchen : das ifl ein Ditnfl

.
jnehr , den wir der Civili/irung leiften. Ver-

„gebens hltten wir in dem AngeGcht der V61-

„ker den Titel dtr grofsen Nation argenommen; es

„ift nicht genug, diefen Titel auf den Ruhtn

^uoferer Wtffen gegrundet zu haben , wir muf*

„fen ihn auch noch auf unfere Tugenden griin-

j,den ; fonft wlre er nur ein prablerifcher Titel.

„Unfere Revoluzion wSre nur ein gewaltiger

jtAusbrtlch grofser Thaten und Verbrechen,

„fibertrhgtn wir nicht auf die Nachwelt die hei-

„ligen Grundfltze der Gerechtigkeit und des po-

„litiichen Edelmuths ; auf diefen Anfpruch wer-

„den wir grofs genannt werden unter den V61-

„kern. Ach , die ganze Bewunderung , die gan*

„ze Danbbarkeit der Zeitalter ift noch auf die

„M2nner gerichtet, die, an die Spitze der Nati-

„onen geftellt, die men rchliche Natur bis zu

,,fich heraufgezogen , und ihre Tugenden und

„die Maximen ihrer Weisheit uber die Jahr-

,,hunderte verbreiteten ; indefs die Gefchichte

„diejenigen mit einera ewigen Abfcheu bedeckte,

„die nur Macht gehabt zu haben fcheinen zu

„dem Ungluck ihrer Zeitgenoflen , und der

„durch fie mit Blut befleckten Erde nur die

,,QuaIen ihres Ehrgeizes und die Uebelthaten

,,ihrer Politik vermachten. Der Name eines be»

„rubmten Negociateur’s , eines wirklich grofsen

iyMannes , werde nur dem gegeben , der in den

„Unterhandlungen uncf an. den Hofen den gehei-

„ ligten Charakter eines VeriShners etitwi-

,,chelte, und der Menfchhelt Troft gab* durch

„eine ausgezeichnete ..Gerechtigkeit und * einen

„rfihmlichen Prieden !
**•
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So Sufsert fich philofophifcher Geift vor-
«ehmlich im Angewandten (Praktifchen). Es ift

das reine, fittliche Gefuhl, es ift der beffere

Genius der Menfchheit , welcher hier dem Ver*
ftande , trotz einer irrigen oder feichten Theorie,
diefe beftimmte Richtung ertheilt. Aber darum
die Theorien der Schule verachten, oder dit

Beftimmung zur h5hern wiffenfchaftlichen Kultur
verkcnnen — welch' ein Mifsgriff ! Der Mangel
des reinen , wffienfchaftlicben BegrifPs greift ja

von andem Seiten in das Wohl der Menfchheit
ein. Die Wahrheit (die achte, vernunftige Ari*

ficht) liegt auch hier in der Mitte. Sie beruht
nur auf der Maxime : das Wahre , wie es ur-

fprunglich im Schoofse der Menfchheit gehohren,
und folglich ein Etgenthum jedes ( wiirdigen )
Menfchen wird , nicht an irgend eine Theorie zu

fejfeln , und zugleich zur Seinern Theorie , zuf
Harmonie im Lichtpunkte des (ichten, wiffenfchaft*

lichen Begriffs aufzuftrebtn.

Noch bemerke icb , dafs, trotz dem wi^er-

fprechenden Geiftc der Mehrheit, die Kantifche

Philofophie doch unter den franzofifchen Phiio-

fophen einige warme Freunde und Lobredner fand.

Freylich nur wenige .' Befonders hat fich der

berfihmte Mercier fchon im vorigen Jahre , und
erft kiirzlich wieder (ira National - Inftitut) fehr

warm fur diefelbe erklart. Mercier findet, dafs

noch keine Phiiofophie das Hohere und Gottli-

che im Menfchen philofophifch , d, b. hier in

der Form des Begriffs, fo rein und vhllig ge«

fafst, aufgenommen und dargeftellt habe, wie
die Kantifche. Aber fonderbar: eben da , wo
Mercier die Tirone der Kantifchen Phiiofophie

findet ,
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findet, nlmlich im prakrifcben Theile, da ent-

deckt der neuefte Idealifmus der (einiger) Deut-

fchen Citundlofigkeit , Vngtreimtheit , Unfinn U.

f. w. •). Und wo diefer noch einen Funken
von philofophifchem Geift erblickt, das ift dort

—- im theorerifchen Theile , wfi Kant von tranp

cendentaltr Einbildungskraft fpricht ! Indefs ,

wandelt den niclit diefer Idealifmus mit der

alten frantSfifchen Philofophie auf Einem Wepe:
auf dem Wege der Phyfik , der Natur

,

der Na~

turfyftemt **) u. f. w. ? Sind * die fchwerfsilli-

gere

*) M- f. daflelbe Jonni. B. a , H. t, Doch im 3ten H.
de* iten B. (<»at aber erft nach jenem erfchien) findet

fich auch eine Aeufserung der Biliigkeit oder, wenm
mm licber will

, der HumanitSt. Et heiftt nSm-
lich S. 74: daft innerhalb des Kreifet, worin Kant
durch die Art, wic et a,ur Philofophie gekommen ,

ve t fetat ift, fein Geift doch un aufhaltfara
aur wiffjenfchaftlichen Totalitit fortge-

he; und dieft kdnnc awar nicht Uber feine Philo-

iophie ,
aber doch Uber feine Individualitat

nnd die hohe Achtung, welche diefe ver-
dient, dat Urtheil verandem**.

**) Bouterweek, indem er am angef, 0. den abfoln-

ten Idealifmus von feiner praktifchen Seite ait

Veigotterung der blofsen phyfifchen Natur etc-

darftellt, ift an diefer Bemerkung unfchuldig; dena
fie wurde gefchrieben, ehe m»r fein Neuet Mufe-

um bekannt war. — Man hat dem Verf. vorgewor-

fen (und diefen Vorwurf neuerltch wiederholt);

er habe fich in der Oberd. Lit. Zeit. verfteckte Aut-
NUle undSeitenhiebegegendieSchelXingifche Philo-

fophie erlaukt; ja, nur fp im Vorbeygehen Uber das

l«au
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gere Terminologic der Deutfchen abgerechnet»

nicht uberall Raifonnement und Phanttifie die

Hebel diefer „Philofophey“? Ja, trotz der anfehei-

nenden (und partielien) Verfchiedenheit, fpringt

$ine wefentliche Einheit in die Augen. Daher
fmd auch die Refultate uberall diefelben : ein

Syrtem der Unfittlichkeit’, der Gott • Icfgkeit (wie
cin edler deutfcher Mann , felbft ein vertrauter

Freund und Kenner der Philofophie, diefen Ide*

alifnuis kurzlich genannt hat). Die Beweife

,

a priori und a pofteriori, liegen bereits offen

da. Es ift indefs hier nur von der Theorie die

Redc. Und dafs , hier oder dort, ein BefTerec

mir von dem Sulsern Glanze , von dem dialek -

tifehen und HJlketifchen Zauber diefes Idealifmus

gefeflelt , getaufcht oder geblendet feyn konne:
wer mfichte das laugnen ? Aber gewifs, der

deutffhe Genius wird auch uber diefe Blendwerkt

Jiegen , und feine Ehre im peIde der Philofophie

bchaupten.

Noch fey mir erlaubt, hier Folgcndes zu

bemerken?
Wer

ganze SyHem abgeuitheilf, Von Schelling war
nie die Rede. AUerdingt nalim ich auf den neue-

fien Idealifmus fiberhaupt, wie er ailmShlig fieh.

entwickelte
, Rti< kficht. Allein er fchlen mir nifcht

wichtig genug , um befonders ansgezeichuet zu
werden; und nach dem oben (S. i6g) angegebena*

Grundfatze wollt’ ich Kicmandm nennen. M.

vergi, indefs die Urtheile Anderer, und pitife, ob

der Verf. fthon damals richtig gefchen oder nicht ,

zumal nachdem der abfolute Idealifmus fich nun-

mehr ganz — «usgefprochon hat!
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Wer fiber den neueften Idealifmus freymfl-

tbig urtheilte, ebe er fich von den Helderi def-

felben angegriffen fand : den darf wohl ein An*
grifF , wie heftig er auch fey , nicht abhalten

,

liber die innere und Sufsere Tendenz des erftern

fein Urtheil freymilthig und offen da.zulegen ,

obwohl er freylich ohne diefen Umftand es mit

leichterm Herzen ausfprechen mfichte. Denn wer
fcfinnte fich’s bergen, dafs er Urfache habe, zu
fttrchten: ob iticht irgend tine empirifche Trieb-

feder auf fein Urtheil tinfiiefst

;

oder zu be*

forgen : dafi feine Darftellung auf Lefer , deaen

jtner Angriff" bekannt ijl , den Eindruck nid\t

m ache , den (it ttwa an fich machen konnte ?

Aber nochmal : was nach unferer innigften Ue.
berzeugung irrig oder gar fophiftifch ift , und
was bereits felbft in die Beflimmungen des Zeit*

geiftes eingreift
;

das follen wir , zum Beften der

Pliilofophie, enthullen und darftellen , zumal in

einer Schrift von dem Geifte der Philofophie.

Dem Verf. diefer Schrift fchien es daher

Pflicht , bey der fortgehenden Entwickelung des

abfoluten Idealifmus, tmn darauf melir Ruck*
flcht zu nehmen , und , was ihm daran nach wie*

derholter Prdfung unwahr und verderblich vor*

kam, zu uenntn, wie hart oder auffallend der

Name auch klingen mbchte.

Aber gecn befcheidet er fich , dafs es ihm
nicht uberall gclang, Freymuthigkeit und Huma-
nitat gehfirig raiteinander zu verbinden. Dahin
ging wenigftens feine Abficht, fein Beftreben ;

denn follrtn nicht beyde, Freymuthigheit und
Humanitat verefntj die Lciterinnen unferes Ur*

thcils
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theils fiber die Gedankcn und Meinungen Ande-
rer, ja , die Seel* jeder Kritik feyto I Da*
her wird der Verf. diefer Verfuche fiber

den G. A. Ph. jede Zurechtweifung (nur in dem
Tone, welchen der Menfch vom Menfcben zu
erwarten berechtigt ift

! ) auch in der letztent

Rflckficht mit Dank' aufnebmen.

Vsrbef-
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Verbefferung der Druckfehler.

Man lefe: S. 12, Z. 3 Handwerke; 9. tS, Z. 9 dn-
«ifchen; S. jo (u.f,.) KCCTe%%OttV

'

y
S. 64, Z. 1 quillt;

b- Z. 31 Sine quo non; S. 6g Z. 6 Amalgama; S. 74,Z.a
Formelnwefen ; S. 77, Z. 3 Vollkonnnene; S. 101, Z. a
die, u. Z. 16 allen; S. 154, Z. ia ApellationJ S. zfio,
Z. 10 inflat; S. zSa, S. iz verweiPt

; S. 168, Z. 14
Ihn; S. I7a, Z. 7 einem; S. 370» Z. 16 annihilitt; 8. 384,
in der Note nach Mnioeh kein Funktum ! u. dann in;
S. a 90, Z. 4 feinem u. Z. 10 unferm; S. 303, Z. zg nach
(ftatt xut) ; S. 330, 10 de*

; S. 366, Z. J
Aeufseruugen; S. 375, Z. 17 Thym’*; S. 400, u. Z. it.
ohne kann; S. 407, Z. 16 mochte; S. 413, S. 18 kdnne;
S. 424, Z. gJBegriff; S. 447 Z. 11 Aufklgrerey; S.454,
2 . iz ohne er und Z. 13 eia Komma; S. 455, Z.i3iiUgt;

S. 457» Z. 17 anerkennt,

Eeicht wird der geneigte Lerer einen Xhnlichen oder
fonft unbcdeutenden Druckfehler felbft verbeffern. Nur
auf eine Verfetxung, die xuffflliger Weife crft nach det
Korektur gefchah, bifctet man ihn befonder* aafraerkfam
ia feyn: S. 2gl ift die letzte Zeile, im Texte, die er-
fie xu fetteiv
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